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Einleitung.

Wolfram von Esclienbach gilt mit Eecht fur den grofsten Dichter dcs

deutschen Mittelalters. Aber ebenso nennt ihn mit Recht J. Grimm den schweren,

dunkeln Wolfram . Er verlangt und verdient eine eindringende Erklarung, wofiir

aucli bereits manches geschehen ist.

1. Hilfsmittel allgemeiner Art.

Ausgaben, Ubersetzungen, Bibliographien.

Die Verehrung fiir den Dichter und seine Werke, auch die ihm nur teil-

weise mit Recht zugeschriebenen, nahm schon gegen Ende des Mittelalters einen

philologischen Charakter an. Im J. 1462 richtete der Ritter Jakob Puterich von

Reichertshausen (bei Pfaffenhofen in Oberbayern) semen Ehrenbrief in der

Titurelstrophe an die Erzherzogin Mechthild, die Gemahlin Albrechts VI. von

Osterreich, eines Bruders von Kaiser Friedrich III; s. ZfdA. 6, 31 ff. und A. Gotte,

Diss. Strafsburg 1899. Die Fiirstin, eine geborene Pfalzgrafin bei Rhein, hat

die Stiftung der Universitaten Freiburg und Tubingen, der ersteren durch ihren

zweiten Gatten., der anderen durch ihren Sohn aus ersterEhe, den Grafen Eber-

harcl von &quot;Wirtemberg, wesentlich veranlasst; sie hat auch die deutsche Litteratur

ihrer Zeit, sowohl die absterbende ritterliche, als die neu anhebende humanistische

mit warmem Anteil und feinem Yerstandnis gefordert: s. meine Biographic in

der Zeitschrift der Gesellschaft fiir Beforderung der Geschichts-, Altertums- und

Volkskunde von Freiburg usw. II (1872) 145 271 und Ph. Strauch, Pfalzgrafin

Mechthild, Tubingen 1883. Auch eine eifrige Samnilerin von Handschriften war

die in Heidelberg geborene Fiirstin. Puterich zahlt in seinem Ehrenbrief sowohl

die Biicher aus ihrer Sammlung auf
,

die er noch nicht kannte, als auch seine

eigenen. In Strophe 142 bemerkt er, dafs er wol dreifsig Titurelen gesehen

habe, von denen aber durch die Schuld der Schreiber keiner recht gewesen sei.

Er nennt das Gedicht in Str. 100 das haubt ob teutschen pueehen . &quot;Weitere

A.nspielungen zeigen seine Kenntnis Wolframs, dessen Grab er besucht und be-

schrieben hat.

Auch die Meistersanger haben
,
wenn schon in entstellter Form

,
den Namen

AVolframs bis in spate Zeit erhalten.

&quot;Wichtiger ist die aufserordentlich grofse Zahl der Handschriften, wenn
diese auch zum grofsten Teil nur bruchstiickweise erhalten sind, s. I, S. II ff.

Martin, Parzival II, 3,



II Einleitung.

-la, es warden auch unter den ersten cleutschen Biichern, 1477, sowohl Parzival

wie Titurel gedruckt, s. I, XXII.*)

Ein neuer Abdruck des Parzival erfolgte jedoch erst, als wesentlich darch

.1. J. Bodmer die altdeatsche Dicktung wieder bekannt gemacht wurde. Hatte er

schon friiher durch Ubersetzungen Wolframs Werk neu einzufuhren versucht,

so setzte seine Hilfe noch Heinrich Christoph Miiller, Professor am Joachimsthal-

schen Gymnasium in Berlin, in den Stand, auch den Parcival in die Samlung
(It-utscher Gediehte aas dem XII., XIII. and XIV. Jahrhundert , I. Band (Berlin)

1784 aufzunehmen. tFber die Mangel dieses Abdrucks s. I S. II; war dadurch

selbst dem Gelehrten die Kennhiis des Werkes erschwert, so mufste dem der

alten Sprache Unkandigen das Gedicht geradezu ungeniefsbar ersclieinen. Bekannt

ist die scharfe Abweisung, welche Friedrich der Grofse dem ganzen Unternehmen

/a teil werden liefs.

*) Hinzuzuf iigen sind noch folgende Fragmente und eine ziemlich vollstandige Hs.

H Marburg s. Roethe ZfdA. 41, 249 f. Mitte des XIV. Jhs. Zweispaltiges Pergamentblatt urspr.
etwa 2o1

/% cm lioch
,
wovon jedoch nur 10 12 cm erhaltcn sind

,
und 23 cm breit (Spaltenbreite

si/oCiu): mit urspriinglich 34 Zeilen in der Kolumne, jetzt noch 14 18. Sprache des nbrdlichen

Badens oder Rheinhessens. Erhalten sind ganz oder teilweise 128, 7 20. 129, 6 is. 130, 9 27.

131,15 29. Die Lesarten schliefsen sich wesentlich an D an, woinit auch die grofse, liber 6 Zeilen

reichende Initiale 129,5 stimmt (1, XXXIII). Roethe giebt eine Kollation.

G f3 Amberg s. Die Amberger Parcifal - Fragmente und ihre Berliner und Aspersdorfer Er-

ganzungen von Dr. Anton Beck, Amberg 1902, verlegt von H. Boes. Der Verleger erkannte die Zu-

sammengekorigkeit mit G f und Gw (dies ware also als Gf
4 zu bezeichnen) und hat von alien diesen

gute Faksimiles gegeben ,
auch als urspriinglichen Aufenthaltsort der Hs. Kloster Walderbach wahr-

scheinlich gemacht. Das Amberger Fragment 1 hing mit dem 1. Aspersdorfer zusammen und umfafst

715,28 720,26; das 2. bietet 735,19 740,20. Die Aspersdorfer Blatter sind jetzt im erzfiirst-

bischoflichen Seminar in Oberhollabrunn.

Gee Tubingen, Wilhelmsstift
,

woriiber Herr Dr. K. Bohnenburger mir giitigst Mitteilung
machte. Mitte des XIV.

,
ein Doppelblatt mit 320 Versen

, je 40 auf einer der beiden Spalten ,
von

.&quot;.7,567,24. Aus einem Inkunabelband des ehemaligen Karmeliterklosters in Heilbronn.

G London, wovon mir E. Steinmeyer am 25. Juni 1901 freundlichst iibermittelte
,
was

R. Priebsch ihm geschrieben hatto. Unter den neulich in London versteigerten Barroishss. des Lord
Ashburnham befand sich ein Sammelband von Fragmenten ,

unter denen auch ein Parzivalbruchstiick

in 4 saec. XIV war, enthaltend die Vv. 768,22 773,29 (vermutlich also 39 40 Zeilen auf der

Spalte). Der Londoner Buchhandler Tregaskis hat den Sammelband fur 8 Pfd. Sterling erworben.
Das Parzivalbruchstiick gehort zur Klasse G: 771,26 lautet In gedrenge vn an d* wite; 771,30 Ein
teil ich d* benenne hie.

G/ Bern, AA 91: den Hinweis auf die in F. H. v. d. Hagen, Briefe in die Heimat, Breslau

ls!8, I 205 und in Hagen Catalogus codd. Bern. 1 125 erwahnte Hs. und nahere, berichtigte Angaben
verdanke ich ! . Singer. Sie ist auf Papier, XV. Jh.

, Folio, 174 Blatter, zweispaltig zu 30 40
Versen beschrieben. Gute Federzeichnungen (v. d. Hagen). Der Anfang fehlt, das erste Blatt ist

verkehrt eingebunden ,
aufserdem aber die Verse in seltsamer Unordnung. Die Reihenfolge der ersten

GFolienist: 27,2132,25. 16,30 27,18. 32,2938,8. 11,20 16,28. 38,9 43,u. Alles Folgende-
ist in Ordnung. Im ganzen zur Gruppe G gehorig, doch sind auch Abschn. 336. 337 vorhanden. Am
Schlusse sind folgende Verse angefiigt : dis auentiir hett ein end Got vns sine gnade send vnd helff
vns vser oiler not der durch, vns leid den tod In dem heilgen Crucz, fronen Nun sprechent alle Amen.
Danach (rot): Explicit barcxifal J (tertia) an (ante) purificaciois Marie Anno etc. LXVII p (per) me
Joh. Stemhein de Constancia. Hierauf schwarz, aber sicher mit der Schrift des Schreibers der Hs.
Dis buch ist Jorg Friburgers von Bern 1467. Uber diesen Besitzer der Hs. giebt Singer nach Leu,
Allg. Helvetisches

, Eidgenossisch.es oder Schweizerisches Lexikon
,
Zurich 1753 VII 392 an

,
dafs er

1468 Mitglied des kleinen Rats und Landvogt zu Lenzburg war und nach weiterer Thatigkeit als Staats-
mann 1513 starb. Mit seinem Enkel Valenlin starb das Geschlecht 1514 aus. Nach Mitteilung von
Staatsarchivar Tiirler war Jorg Fr. schon 1457 Mitglied des grofsen Rats. Der Einband ist von ge-
prefstem Leder, auf den beiden Innenseiten ist das Testament des Gilian Freiburger, des Vators
miseres Jorg (f 1438) , aufgeklebt. Auf die Ruckseite des Pergaraents ist der Name Hans gekritzelt r

vielleicht eines Bruders von Gilian. Sonst steht noch der Spruch darauf Ich lid mid nid vnd schwig..
Xach v. d. Hagen war die Hs. 1818 noch nicht lange auf der Berner Bibliothek.



1. Hilfsmittel allgemeiner Art.

Erst Karl Lackmann erwarb sick auch hier das Verdienst, der Nation

einen ikrer edelsten Dichter wieder zu schenken . Stiicke des Parzival, kritisch

bearbeitet, erschienen bereits in Lachmanns Auswakl aus den Hockdeutscken

Dichtern des dreizehnten Jahrhunderts, Berlin 1820. Dann liefs Lachmann nach

langer Yorbereitung 1833 die erste Ausgabe aller Gedichte &quot;Wolframs von Escken-

bach folgen. Zu dem sorgfaltig liergestellten Texte und dem Variantenapparat,

der sich auf die gesamten Lesarten der Haupthandschriften und auf die wick-

tigen der Nebenkandsckriften besckrankte, kam eine ebenso knappe als vielseitig

priifende Vorrede. Mancke Einzelkeit findet sick auck in den Anmerkungen Lack-

manns zu andern Gedickten, zu Waltker, Iwein
,
den Mbemngen. Was Lackmann

Aviinsckte, aber erklarte nock nickt leisten zu konnen, die Beigabe eines Bandes

Sckolien und Exkurse, ist auck in den spateren Ausgaben nickt erfolgt, von denen

die zweite 1854 und die dritte 1872 durck M. Haupt, die vierte 1879 durck

K. Miillenkoff , die fiinfte 1891 durck K. &quot;Weinkold besorgt worden sind.

Aufser Lackmanns Ausgabe bringt nur nock eine den vollstandigen Text

des Parzival und Titurel. letzteren soweit er von Wolfram kerriikrt oder nack

der Ansickt des Herausgebers kerriikren soil : die von K. Bartsck in der von Franz

Pfeiffer begonnenen Sammlung Deutscke Klassiker des Mittelalters Bd. IX XI,

Leipzig 1870. 2 1875. Varianten sind nickt beigegeben; dagegen reicklicke Er-

klarungen, meist in parapkrastiscker Form. Die Lieder und der Willekalm sind

in diese Ausgabe nickt aufgenommen.

Dagegen bietet die Titurelfragmente und die Lieder ganz, den Willekalm

wenigstens auszugsweise und den Parzival ziemlick vollstandig die kommentierte

Ausgabe von P. Piper in Kiirsckners Nationallitteratur 5, l 4. Die von H. Paul

kerausgegebene Textbibliotkek N. 18 bringt den Anfang einer Ausgabe Wolframs von

Esckenback von Albert Leitzmann, 1. Heft, Parzival Buck I VI, Halle a. S. 1902.

Fur die Erklarung sind auck die Ubersetzungen keranzuzieken
,

welcke

freilick bei der mekr oder minder veranderten Bedeutung der mkd. Ausdriicke

im Nkd. nur unvollkommen den Sinn der urspriinglicken Gedickte wiedergeben

konnen, zumal wenn die fur uns unbequeme Form der kurzen Reimpaare bei-

bekalten wird. Mit etwas freierer Bekandlung kat dies San-Marte (A. Sckulz)

unternommen
,

dessen Ubersetzung des Parzival und Titurel zuerst Magdeburg
1836. 1841, II, ersckien, in 3. vielfack verbesserter Aufl. Halle 1887.

Weitere Verbreitung erlangte die allerdings glattere tJbersetzung des Par

zival und Titurel von K. Simrock, Stuttgart 1842, 5. Aufl. 1876. Die in den

Anmerkungen niedergelegten Ansickten Simrocks scklossen sick friiker ganz an

Lackmann an; spater traten sie ikm sckarf entgegen.

Zwei andere Ubersetzungen des Parzival geben grofse Teile des Gedickts

nur ausziiglick wieder: zunackst die von G. Botticker, Parzival von W. v. E. in

neuer Ubertragung fiir alle Freunde deutscker Dicktung, Berlin 1885. Die Form
des Originals ist nur entfernt nackgeakmt worden, der Reim feklt.

Dagegen bietet einen dickterisck nackgesckaffenen ,
sekr anmutigen Text

Wllkelm Hertz, Parz. v. W. v. E. Stuttgart 1898; in den Anmerkungen ist das

Ergebnis eindringender Forsckung niedergelegt.

Eine vollstandige Ubertragung ins Engliscke von Jessie L. Weston, Parzi

A knightly epic by W. v. E. ist London 1894 II ersckienen.

a*



IV Einleitung.

Botticber hatte friiber schon veroffentlicbt : Die Wolfram -Litteratur seit

Lacbmann, mit kritischen Anmerkungen ,
Berlin 1880. Eine Bibliographie zu W.

v. E. mit einer Karte und einer Wappentafel veroffentlicbte F. Panzer, Miincben

1897. Im folgenden sollen einzelne Schriften nur dann genannt werclen. wenn

sic noch jetzt nacbzuseben sind.

2, Das Leben Wolframs von Eschenbach.

Von den alteren Darstellungen zeichnet sicb durcb Knappbcit und Zuver-

liissigkeit aus, was aus den Torlesungen M. Haupts mitgeteilt wird von Chn. Beige r,

M. Hau}&amp;gt;t
als akademiscber Lehrer, Berlin 1879 S. 275. Yon den neueren empfieblt

sicb als anmutige Scbilderung die von A. Scbonbacb in der Deutscben Rundschau

1891 Sept. S. 361 ff. Aucb nieine Strafsburger Rede zu Kaisers Geburtstag 1903

darf icb wohl anfiibren.

Unsere Quellen fur Wolframs Lebensgescbicbte sind wesentlicb die Be-

merkungen des Dicbters selbst. Wolfram ist ein aufserst subjektiver Dicbter, er

flicbt bestandigBeziehungen auf sich und auf seine Umgebimg in die Erzablung ein

und vergleicbt mit dem, was er berichtet, Yorgange und Yerbaltnisse seiner Zeit oder

solcbe
,
die in anderen damals verfafsten und verbreiteten Gedicbten erwabnt werden.

Daraus ergibt sicb &quot;Wolframs ungemeine Bedeutung flir die Litteratur-

gescbicbte unserer mittelalterlichen Bliitezeit. In der Tbat sind die wicbtigsten

Bestimmungen ,
insbesondere die cbronologiscben Data fiir unsere erzablende

Poesie urn 1200 wesentlicb aus Aufserungen Wolframs und aus der Beziehung
auf ibn gewonnen worden. Yor allem aber erfabren wir iiber den Dicbter selbst

mancbeiiei aus seinen eignen Werken.

Dies ist um so willkommener, als die anderen Quellen unserer Kenntnis

von mittelalterlicben Dicbtern, die Urkunden, Cbroniken usw. fiir unsern Dichter

vollig versagen. Nirgends wird Wolfram wie docb Waltber von der Yogelweide
und besonders spater viele andere Dicbter gelegentlicb in einer Urkunde erwahnt.

Ja
,
nacb den ganzen Lebensverbaltnissen des Dicbters erscbeint es durcbaus zweifel-

baft, dais sein Name jemals in derartigen Zeugnissen aufgezeicbnet worden ist.

Indessen genligen jene Aufserungen des Dicbters selbst, zu denen aller-

dings aucb die anderer Dicbtergenossen binzukommen, um zunacbst seinen Stand

festzustellen.

Wolfram war ritterbiirtig und selbstKitter. Das besagen seine Worte P. 115, li

schildes ambet ist mm art ritterlicber Kriegsdienst ist mir angeboren
1

.

In ritteiiicber Riistung, mit Helm, Schild, Speer bewaffnet und neben einem

Pferde stebend wird Wolfram aucb abgebildet in der jetzt wieder zu Heidelberg
befindlicben grofsen Bilderbandscbrift der Minnesanger aus dem Jabre 1330 etwa.

Zu diesem ritterlicben Stand gehort aucb der Titel her, welcben ibm Wirnt

imWigalois 6343, Eeinbot im b. Georg 41. 695, Ulricb von dem Tiirlin im Wille-

balm 105 (IV 7), der jiingere Titurel 885, 4 geben.
Er selbst nennt sicb Wolfram ron Eschenbach: P. 114.12. 185, 7. 827,13.

W. 4, 19. Der zweite Name bezeichnet das Gescblecbt, dem er angeborte.

Geschlecbter dieses Namens sind um 1200 und spater mebrfacb nacbzu-

weisen, begreiflicb, da der Ortsname Bacb bei den Escben bedeutet. An ein



2. Das Leben Wolframs von Eschenbach.

bairisches Geschlecht von Ezzenbach zu denken, wie Siegenfeld (s. zu 101, 7)

vorschlagt, 1st schon wegen cler Lautforin unstattkaft. Ein schweizerisch.es

Geschlecht v. Eschenbach, bei Ziirich und Luzern begiitert, ist namentlich wegen
cler Teilnahme seiner Mitglieder an der Ermordung Konig Albrechts 1308 bekannt.

Allein alle naheren Beziehungen des Dichters weisen ihri vielmehr einem franki-

schen Geschlechte zu, welches semen Namen von einem Stadtchen E. hat, das

zwei Meilen siidostlich von Ansbach gelegen ist und gegenwartig in der Gegend
meist Obereschenbach zum Unterschied von zwei nahegelegenen Dorfern genannt
wird. Noch jetzt ist das Stadtchen z. T. von Graben umgeben und mit Mauern

und Tiirmen versehen, die freilich erst aus der zweiten Halfte des 15. Jhs.

stammen. In diesem E. zeigte man des Dichters Grab im 15. und noch im 17. Jh.

J. Piiterich von Eeichertshausen erzahlt in seinem Ehren brief Str. 128 130, dafs

er zu Markt Eschenbach in Unserer Frauen Miinster das Grab &quot;Wolframs gesehen
mit seinem Wappen und einem Epitaphium ,

welches allerdings iiber die Todeszeit

keine Auskunft gebe vielleicht weil es schon beschadigt war, wie das Wappen-
schild nach Piiterichs Angabe. Das Wappen habe im Schild und auf dem Helm
einen Hafen, einen Topf gezeigt. Eben dies Wappen, einen Blumentopf, fand

Schmeller (Abhandlungen der phil. -hist. Klasse der bayrischen Akademie der

Wissenschaften 1839 II 189 208) in einem von Conrad Gruenenberg zu Konstanz

zwischen 1480 und 1493 zusammengestellten Wappenbueh, welches seitdem von

Graf E. Stillfried- Alcantara und Ad. M. Hildebrandt, Gorlitz 1875 ff. herausge-

geben worden ist: ein roter Topf mit einem Ausgufs am Bauche und einem

Henkel erscheint in gelbem Eeld und noch einmal iiber dem stahlblauen Helm,
wo fiinf tulpenformige blaue (oder weifse?) Blumen oben herausragen. Damit

stimmt die Abbildung jenes Wappenbildes auf &quot;Wolframs Grabstein, welche der

Xiirnberger Patrizier Hans Wilh. Krefs 1608 aufgezeichnet hat; nur fiigt er fol-

gende Grabschrift bei, die auf jeden Fall nicht in die Zeit Wolframs selbst zu-

riickgefiihrt werden darf: Hie ligt der Streng Pitt 5 h*r Wolffra von Eschenbach

ein Meister Smg s

-,

s. K. Frommann im Anz. d. germ. Mus. 1861 Sp. 355 ff . Yon
diesem &quot;Wappen weicht allerdings das der Heidelberger Liederhandschrift ab:

allein diese, vermutlich in Konstanz oder Ziirich und etwa hundert Jahre nach

Wolframs Tod angefertigt, ist auch sonst in derartigen Angaben unzuverlassig.

Ihr Wappen zeigt drei aufrecht stehende, nach links gekehrte Messer auf roteni

Gmnde, das Wappen der oberpfalzischen Eschenbache. Schon Schmeller hat

1836 in dem rnittelfrankischen Eschenbach vergeblich nach jenem Denkmal ge-

sucht; man zeigt in der um 1460 70 ganz neugebauten Kirche, aber ohne Ge-

Avahr, eine Kapelle als die Grabstatte des Dichters. Dagegen ist in Eschenbach

1861 eine Brunnenstatue Wolframs von Knoll errichtet worden; eine andere Biiste,

welche nicht ohne Grund herbere Ziige zeigt, befindet sich auf dem Eathause.

Dem Brunnen hat man sinnig Parz. 817, 2530 als Aufschrift gegeben.
Fiir das mittelfrankische Eschenbach sprechen nun noch andere Orte,

welche teils in &quot;Wolframs Gedichten genannt, teils mit ihm von anderer Seite her

in Verbindung gebracht werden.

So lafst der Yerfasser des jiingeren Titurel 579, 4 und ofter Wolfram an-

reden als friunt von BUenfelde, wie auch Piiterich diesen Namen mit Eschen

bach verbindet. Gemeint ist damit Pleinfeiden, siidlich von Xiirnberg an der
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schwabischen Kezat gelegen und nur drei Meilen von Eschenbacli entfernt. In

welcher Beziehung Wolfram zu diesein Ort stand, 1st nicht auszumachen. AVar

er etwa Yasall der Herren von Heideck, deren Stammburg dicht bei Pleinfelden

lag? s. Eoethe ZfdA. 41 Anz. 311.

Wolfram nennt folgende mittelfrankische Ortlichkeiten: Abenberg .221,13:

Stadt und Burg Abenberg, ehemals ein Grafensitz, liegt zwei Meilen ostlich. von

E-chenbach. AV. 426, 30 wird von der Rustling, der sarw&t der sarazenischen

Ritter gesagt, sie sei so prachtig gewesen, der man uf dem Sande u-enic hat:

der Sand hiefs die Gegend an der Rezat bis Niirnberg. AVestlich erstreckte sich

zwischen Ansbacli und dem jetzt wiirttembergiscben Ellwangen der Gebirgswald

Virgunt, den Wolfram AV. 390, 2 wegen der Grofse seiner Baume vergleicht: ein

uralter Name, dem got, fairguni Berg entsprechend. Siidwestlicli liegt der jetzt

mittelfrankische Ort Wassertriidingen ,
auf welchen P. 184,24 hinweist. Ferner

Xiirdlingen: W. 295,16 heifst es von Rennewarts Schwert: *e Nordeliny kein

dehsscffit Schaufel zum Flachsschwingen hat da niemen also breit. Siidostlich

von Escbenbach liegt Dollenstein a. d. Altmiihl, das P. 409, 8 angeflibrt wird.

Allerdings nennt Wolfram nocli andere Ortlichkeiten
,
aber doch wesentlich

solche, die sich um die eben beschriebene Landschaft verteilen. Nordwestlich

dem Maine zu liegt Kixxingen: ein Turnier daselbst wird AV. 385,26 verglichen.

Xordlich vom Main befindet sich der Spessart, der als Spehteshart P. 216, 12.

AY. 96, 16. 377, 25 vorkommt. Auch den Swarxwalt setzt Wolfram P. 379,6. Tit. 31.

AY. 390, 2 bei selnen Zuhorern als bekannt voraus. Ebenso den Pin P. 285, 6,

den Bodense AV. 317, 5. Das Lechvelt bei Augsburg, welches P. 565, 4 zum Ver-

gleich herangezogen wird, war als Ort fur Reichstage und ahnliche Versamm-

lungen beriihmt. Den ivm von Bofcen W. 136, 10 braucht AVolfram nicht an Ort

und Stelle kennen gelernt zu haben: er war ebenso Handelsartikel , als das

Laken von Gent P. 313, 4. AV. 63,22. Auch die Maler von Koine und Mdstrieht

P. 158, 14 werden wohl einen weitverbreiteten Euf gehabt haben. AYeiter ab

liegen die steirischen und friaulischen Ortlichkeiten, von denen P. 498, 2ff. die

Rede 1st.

Besondere Beziehungen zeigt der Dichter zu Baiern. Zwar wie bei den

eben erorterten Namen war es nur eine technische A
r

orziiglichkeit , welche den

Regenspurycr xinddl (AYebzeug) P. 377,30 zu nennen veranlafst; und ebenso auch

den Bernartshuser huot AA
r

. 397, 4, der beim AYalken nicht harter geschlagen

werde als die Helme im Kampfe gegen die Sarazenen. Gemeint ist hier das

jetzige Beratshausen a. d. Laber, wo Filzfabriken bestanden haben miissen. Noch

in der jetzigen Oberpfalz, also ostlich von AYolframs Heimat, liegt der Heitstein,

bei Cham ini Bairischen AA
r

alde. Dort safs, wie P. 404, 1 riihmt, eine Markgrafin,

welche an Schonheit und Liebenswiirdigkeit der Antikonie des Gedichts gieich-

gestellt wird. Es war Elisabeth, Gemahlin Bertholds von Yohburg, der 1204

starb; eine Schwester des Herzogs Ludwig von Baiern, s. M. Haupt ZfdA. 11,42.

Ihr Schwager war Diepolt von Arohburg, Markgraf von Hohenburg, Graf von

Acerra, Statthalter Friedrichs IT. im Konigreich Sizilien; in ihrer Umgebung
kbnnte AYolfram von manchen Namen und Sagen Italiens Kenntnis erhalten haben.

Haupt hat ZfdA. 6, lb7 noch eine andere Personlichkeit besprochen, die geradezu

an den bairischen Hof zu fiihren scheint: her Heinrwh von Rispach. der P. 297, 29
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neben Keie als ein strenger Hofmeister friiherer Zeit geriihint wird. Reisbacli

a. d. Tils liegt bei Landshut.

Yielleicht veranlafsten Beziehungen dieser Art, Beteiligung am Hofdienst

in Baiern, Wolfram sich selbst einen Baiern zu nennen. P. 121, 7 sagt er iro-

nisch: ein pris den icir Beier tragen, sei die Duminheit; doch golten die Waleise

nock fiir dummer, zu denen Parzival gerechnet wird. Der Hinweis darauf, dafs

der bairische Nordgau sich bis in die Nahe der Heimat Wolframs
,
bis zur schwabi-

schen Rezat, erstreckte, ist nicht ausreichend, um seine Zureclmung zu den Baiern

zu erklaren, s. Miillenhoff
,
Zur Geschichte der Nibelunge Not S. 15. Allerdings

ist er an der Grenze Baierns zu Hause und seine Sprache zeigt z. T. bairische

Eigenheiten ( 8). Doch iiberwiegen die frankischen Sprachformen und politisch

niufs es dabei bleiben, was Griinenberg im Wappenbuch sagt: W. v. E. ein Frank.

Ein Dienstverhaltnis
,
welches wieder nach einer ganz anderen Seite hin-

wiese
,
konnte P. 184, 4 beriihrt sein. Gelegentlich der Hungersnot im belagerten

Pelrapeire sagt Wolfram: mm herre der grdf von Wertheim ware da ungern als

soldier gewesen. Wertheim liegt ziemlich Main abwarts. Aber die Grafen von
Wertheini hatten ausgedehnte Besitzungen. Graf Poppo IV. von Wertheim schenkte

dem deutschen Orden die Pfarrei von Eschenbach; s. Lang Eegesta Boica 4, 782,

wieder abgedruckt im 29. Jahresbericht des hist. Vereins fiir Mittelfranken S. 53 :

die Urkunde enthalt keine Jahresangabe ,
ist aber vermutlich vor 1269 ausgestellt.

Spater erscheinen Herren von Eschenbach im Lehensverhaltiiisse zu den Grafen

von Wertheim und ihre Lehen werden von diesen an den Deutschherrenorden

iiberwiesen. Vgl. auch Zarncke
,
Sachs. Ges. d. Wiss. 1870 I 201. Moglich ist es

jedoch auch, dafs Wolfram seinen Scherz nur in Gegenwart des auf gute Kost

haltenden Grafen vortrug, sei es als dessen Gast oder beim Zusammentreffen an

drittem Orte : fiir letzteres spricht der Erfahrungssatz in Havamal 32 : ewig reibe

sich ein Gast an dem andern
;

cer ir gestr vid gest. Welcher Graf v. W. genieint

ist, wiire auch dann nicht sicher, wenn der Zusatz der meisten Hss. der Klasse G
Poppe auf den Dichter zuriickgefiihrt werden diirfte. Nach Aschbach, Geschichte

der Grafen von Wertheim, Frankfurt a. M. 1843, gab es vier Glieder des Namens

Boppe v. W.: der erste Boppe erscheint 1190 1212; der zweite bis 1238; der

dritte bis 1260; der vierte bis 1281. Poppo III. wird 1244 neben seinem Bruder

Rudolf genannt und die Unterscheidung der beiden Bruder wird wohl auch durch

den Zusatz in G beabsichtigt sein.

Unsicher mufs auch eine Beziehung bleiben, welche einen Aufenthaltsort

des Dichters nennt. P. 230, 13 stellt Wolfram die Pracht der Gralburg und be-

sonders ihre Feuereinrichtungen in Gegensatz zu denen auf der Burg, auf der er

sich eben befand: so groziu fnver sit noch e sach niemen hie &e Wildenberc.

Burgen dieses Namens giebt es ziemlich viele : im heutigen Baiern hiefs so ein

alter Rittersitz der Marschalle von Ebnet in der Nahe von Lichtenfels am Main;
andere lagen bei Schongau, Passau, Lindau. Ein in der Nahe von Schweinbach

bei Abensberg siidlich von der Donau gelegenes W. weist Haupt bei Belger nach

aus den Monumenta Boica 16. 219. Auf ein am Ostrande des Odenwaldes gelegenes
W.

,
im Besitz der mit den Wertheimer Grafen befreundeten Herren von Durno,

macht E. Schroder aufmerksam; Anz. z. ZfdA. 42, 317. Andere Orte fiihren den

Namen Wildenbergen ,
und einer von ihnen, auf den in der Allgerneinen Zeitung
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1866 Beil. 312 hingewiesen \vorden ist, wird vielfach mit grofster Zuversieht als

das von Wolfram gemeinte Wildenberg und zugleich als seine Burg angefiihrt:

das Dorf Wehlenberg nach heutiger Bezeichnung, eine Stunde westlich von Eschen-

bach, an der Bahn Ansbach Gunzenhausen gelegen, jetzt ein Weiler von vier

Bauernhofen. Der Blick schweift hier frei nach Nord und West, auch der Turin

von Eschenbach ist sichtbar. Mancher Zug in der an Kiefernwaldungen reichen

Gegend konnte wohl von &quot;Wolfram fiir Parzivals Jugendleben benutzt worden

M in. Indessen stimrnt zu &quot;Wolframs Angabe liber Wildenberg nicht, was er von

seinem hus sagt. Auf &quot;Wildenberg miifste Wolfram wenigstens fiir sicli und

semen Schreiber Unterhalt gehabt haben, wahrscheinlich aber war dort die Zu-

horerschaft anwesend, der er sein Gedicht vortrug. Dagegen fanden nacli 184,28

auf seiner eigenen Burg, dort wo er Herr war, nicht einmal die Mause etwas

zu essen.

Wie hier, so scherzt Wolfram auch sonst iiber seine Armut, welche er

dem fabelhaften Eeichtum seiner Helden entgegenstellt. Dafs diese Armut daher

riihre, dafs Wolfram als
j lingerer Sohn ein schmales Erbteil erhalten habe und

dafs er sich hieriiber P. 4, 29 beklage ,
ist eine Vermutung ,

die sicli durch keinerlei

Xachricht von einer Bevorzugung der Erstgeburt in Franken oder Baiern (abge-

sehen von fiirstlichen Hausern) naher begriinden lafst.

Wie ein hus, so besafs Wolfram auch eine Familie. Er erwahnt seine

Frau P. 216, 27. Er wiinscht sich nicht wie Kiot von Katelangen ein Kind zu

erhalten, das bei der Geburt den Tod der Mutter veranlasse, T. 18. Eine Tochter

fiihrt er an, und zwar noch als ein Kind: W. 33, 2-i miner tohter tocke; cloch

denkt er schon an ihren kiinftigen Brautigam W. 11. 23 sieen mm hint %e friivende

erkiir, ungerne ich den %,& friwent verliir. Auch von Schwester und Bruder

spricht er so
,
dafs man nicht wohl an blofs vorgestellte Verhaltnissc denken wird :

P. 686, 29. 30. 740, 29.

Seine Eigenschaft als Gatte Melt ihn iibrigens nicht ab
,
nach der Sitte der

Zeit der minne zu pflegen, d. h. wohl einer vornehmen Dame zu huldigen. Er

klagt liber den Zwang der Minne P. 292,12, will aber nach 532,12 mit den Ge-

schossen der Liebesgotter und der Fackel der Venus nichts zu thun haben. Den
Parzival hat cr nach dem Schlufs des 6. und 16. Buches fiir eine Dame gedichtet.

Seine lyrischen Gedichte weisen ebenfalls auf ein solches Verhaltnis; nur gibt

cr in cinem Liede doch der ehelichen Liebe den Yorzug, s. 3. Einer treulosen

Dame sagt er seinen Dienst auf P. 114, 8ff. Dafs er eine solche mit seinem Sange
befehdet hat, giebt er 337, 7 zu.

Standesanschauung und Standessitte erkliiren noch einen andern, fiir uns

uuffallenden Zug in dem Bilde, das der Dichter von sich selbst entwirft: seinen

volligen Mangel an Schulbildung, die Unkenntnis des Lesens und Schreibens. Zu
P. 115, 27 ff. kommt bestatigend W. 2,19 hinzu: swax, an den bitochen stet ge-

schriben, des bin ich kunstelos l ohne Kenntnis beliben. niht cinders ich gelcret

bin: wan hdn ich kunst, die yU mir sin. Was der Dichter weifs, hat er

nicht durch Lektiire empfangen, sondern durch Aufmerksamkeit und Nachdenken

erworben.

Ein solcher Mangel war in jener Zeit bei Rittern, selbst solchen aus vor

nehmen, reichen Familien durchaus nichts Ungewohnliches. Auch Ulrich von
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Lichtenstein mufste einen Brief seiner Geliebten tagelang ungelesen lassen, weil

sein Schreiber niclit bei ihm war: Frauendienst 60, iff. Vgl. auch Wackernagel

Litteraturgeschichte 44, 10.

Nun ist allerdings diese Unkenntnis gerade bei Wolfram sehr merkwiirdig.

Xieht nur, dafs er im Parzival wie im Willehalm ein umfangliches mid mannig-

faltig sich verzweigendes Gedicht niit unzahligen Eigenheiten ganz ubereiiistini-

mend durchfiihrt; er zeigt auch ein ausgebreitetes &quot;Wissen besonders naturkund-

licher und geographischer Art, nennt zahlreiche Lander- mid Volkernamen, kemit

die Edelsteine und ihre Krafte, fuhrt die arabischen Planetennamen auf usw.

Dabei sind ohne Zweifel lateinische Quellen benutzt, die keineswegs allgemein

zuganglich gewesen sein konnen. Es ist dalier wiederholt die Ansicht aufgestellt

worden, dafs Wolframs Behauptung, er konne nicht lesen und niclit schreiben,

unwahr und vermutlich nur ein Scherz gewesen sei. So noch von L. Grimm.

&quot;Wolfram von Eschenbach mid die Zeitgenossen I: Zur Entstehung des Parzival,

Diss. Leipzig 1897, wo auch die friiheren Vertreter dieser Ansicht aufgefiihrt

sind. Allein, wenn der Dichter auch vor Fremden und vor spateren Lesern eine

solche Tauschung hatte durchfiihren konnen: da, wo er seit seiner Jugend bekannt

war, wo er sich lange aufhielt, ware das doch wohl nicht moglich gewesen. Und
welchen Grand hatte er gehabt, eine so seltsame und so schwer aufrecht zu hal-

tende Kolle zu spielen? Es ist doch viel eher denkbar, dafs der Dichter sich bei

den Kundigen und Gelehrten Rats erholte und dafs er gerade von diesen zu deii

weniger allgemein verbreiteten Kenntnissen gefiihrt wurde. Dilettanten iiber-

springen die Anfangsgriinde ,
um sich gleich das Schwierigere anzueignen. Die

lebhafte Auffassung, das vorziigliche Gedachtnis des Dichters ist nicht anzu-

zweifeln. Konnte Karl der Grofse, ohne die Schrift zu eiiernen, eine ganz neue

Bliite der gelehrten Bilduug und des Schulwesens herauffiihren : so mufs unsereni

Dichter die Fahigkeit, so deutliche und so reiche Dichtergebilde auch ohne Schul-

kenntnisse zu entwerfen, wohl zugetraut werden.

tJberdies bestatigt sich durch mancherlei Anzeigen die Ungewohnheit des

Dichters, schriftliche Quellen zu benutzen und sich selbst schriftgemafs auszu-

driicken. Sein Satzbau ist iiberreich an Eigenheiten, die nur der mimdlichen

Rede zukomnien, an Anakoluthen. tlbergangen von indirekter Rede in direkte usw.,

woriiber in 8 zu reden ist. Die dadurch entstehenden grammatischen Schwierig-

koiten werden beim Vortrag durch sinngemafse Betonung aufgehoben: s. bes.

W. Hoffmann, Der Einflufs des Reims auf die Sprache Wolframs v. E., Diss. Strafs-

burg 1894. Ferner deuten die Namenformen, die er gebraucht, auf eine Um-

formung, die bei der Ubertragung aus dem vor Augen liegendf^n Urtext schwer

verstandlich ware, wohl aber von Ohr zu Mund sich begreift; z. B. Brandelidelln

= frz. Brandis des Isles oder Killirjacac Kyrialax, Gramovlanx, fiir Quiro-

melans. Narybon W. 95, 28 neben Xarbon 5,16; poyrdt P. 501, 26; lapsit exillis

469, 7. Dafs daneben Umformungen stehen, die auf Verlesung zuriickgehen, er-

klart sich daraus, dafs Wolframs Gewahrsmann ihm aus der vielleicht schon

fehlerhaften franzosischen Handschrift vorlas
,
die er auch selbst nicht vollig ver-

standen haben mag. Endlich bemerkt P. T. Forster, Zur Sprache mid Poesie

Wolframs v. E., Diss. Leipzig 1874 S. 30, mit Recht, dafs der Dichter in den aufser-

ordentlich hiiufigen Berufungen auf die Quelle wohl sagt ich liu&amp;gt;re sagen, mir
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ist gesaget, bescheiden usw., niemals aber, wie andere Dichter, als ich las, als

ich gelescn hdn.

Es kann also nicht wohl eine Spiegelfechterei, die nur lappisch genannt zu

werden verdiente, gewesen sein, wenn Wolfram sich ausdriicklich den Dichtern

gegeniiberstellt, die, wie Hartmann, mit einem gewissen Stolz bemerkten, sir

seien geleret, verstiinden zu lesen, was iibrigens damals zugleich in der Kegel

Kenntnis des Lateins in sich schlofs. Auf die gewohnlichen lateinischen Schul-

autoren, deren Kenntnis Hartmann und Gotfried zeigen, weist Wolfram nir-

gends bin.

Dafs Wolfram der Gelehrsamkeit unteilhaftig war, welcbe zu jener Zeit

nur durch kircblicbe Scbulen erworben werden konnte, wird auch von anderen,

gleicbzeitigen oder spateren Dichtern hervorgeboben. her Wolfram von Eschen-

bach, leien munt nie ban gesprach: so heifst es im Wigalois 6343, und eben

diesen bezeicbnenden Ausdruek gebraucht der Wartburgkrieg 27, 9, wo gerade

den scbwarzen Kiinsten Klingsors gegeniiber die einfacbe Frommigkeit des ritter-

lichen Dichters den Sieg davon tragt; ibn wiederbolt Ulricli von Eschenbacb in

seinem Alexander 124 ff., der jiingere Titurel nimmt auf ibn Bezug und selbst

jenes Wappenbucb Griinenbergs bat ibn dem Wappen Wolframs beigefiigt.

Scblofs die ritterliche Bildung Lesen und Scbreiben nicbt ein, so verlangte

sie dagegen eine gewisse ,
wenn aucb nur oberflachliche Kenntnis des Franzosischen.

Wolfram liebt es, franzosische Worter und Wendungen zu gebraucben. Aber er

sagt ganz ricbtig W. 237, 3 Herbergen ist loschiern genant: so ml hdn ich der

xjirdche erkant. ein ungeftieger Tschampdneys
l ein Bauer aus der Champagne ,

kunde vil ba& franzeys dann ich, swiech frannoys spreche. Den Beweis liefern

die zablreicben Mifsverstandnisse des franzosiscben Ausdrucks. Gerade im Wille-

balm, dessen unmittelbare franzosiscbe Vorlage uns erbalton ist, lassen sicb solcbe

nachweisen: vgl. Guillaume d Orange, bgg. von Jonckbloet S. 250, und ZfdA. 27, 145.

Aucb im Parzival verwecbselt Wolfram den Namen der Fee Morgan und den

ibres Lancles Terre cle la Scboie: zu I, XXXII. Auf jeden Fall besafs Wolfram

nur eine ungeniigende Kenntnis des Franzosiscben
,
die sich wesentlich auf die im

alltaglichen Verkehr der flitter iiblichen Ausdriicke beschrankte. Wenn er trotz-

dem franzosische Gedichte i. G. richtig iibcrsetzte, so wird der Vorleser, den

man annehmen mufs, ihn wesentlich geleitet haben. An Kennern des Franzosischen

kann es namentlich in der Umgebung des Landgrafen Hermann nicht gefehlt habem

der friih franzosische Bildung in Frankreich selbst kenncn gelernt hatte und zeit-

lebens mit der franzosischen Politik in der nachsten Beziehung stand.

Hermann hatte seine Ausbildung in Paris erhalten: dorthin war er 1162

mit seinem Bruder Ludwig an Konig Ludwig VII. empfohlen worden, s. Wacker-

nagels Litteraturgesch. 43, 4. Er hatte dort auch die eben damals aufbliihende

franzosiscbe Eitterdichtung kennen gelernt und bestrebte sich, diese Bliite nun

nach Deutschland zu ubertragen. Insbesondere sind es franzosiscbe Bearbeitungen

antiker Stoffe
,
die er ins Deutsche iibersetzen liefs. So hatte er schon als Pfalz-

graf, also zwischen 1182 und 1190, Meister Heinrich von Yeldeke zur Vollendung

seiner Eneide veranlafst und ihm dazu das Manuskript wieder verschafft, welches

noch vor der Yollendung durch einen Grafen Heinricb, wohl den Bruder Hermanns,

entwendet worden war. Veldeke fiigte den Schlufs auf der Nouwenboreh bi d
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Otistroet liinzu, d. h. zu Freiburg a. d. Unstnit; s. Knochenhauer Gesch. TMringens
zur Zeit des ersten Landgrafenhauses S. 50. Spater beauftragte Hermann den

geldrten schulere Herbert von Fritzlar, auch die Vorgeschiclite der Eneide, das

liet von Trow, wesentlich nach der franzosischen Quelle deutsch zu dichten. Un-

mittelbar nach dem Lateinischen dichtete dagegen um 1210 Albrecht von Halber-

stadt im Kloster Jechaburg bei Sondershausen
,
der spater als seholasticus nach-

weisbar ist, eine Bearbeitung der Yerwandlungen des Ovid fur Landgraf Hermann.

Von den eben genannten Dichtern erwiihnt Wolfram nur Veldeke. Ihn

riibmt er als imsen man, als seinen Meister, dessen Tod er beklagt P. 404,30;
&quot;W. 76,25; auch wenn er P. 292,18 bedauert, dafs Veldeke zwar gelehrt habe

,
wie

man IQnne erwerben, aber nicht wie man sie behalten solle, so wird Veldeke bereits

tot gewesen sein, wie ja die Eneide sein letztes Werk gewesen zu sein scheint.

Mehrmals auch bezieht sich Wolfram auf Personen und Vorgange aus diesem

Gedicht: 399, 11. 419, n. 481,30. 504,25. 589,8. 14. W. 229,27; s. Behaghels Aus-

gabe der Eneide, Heilbronn 1882 S. CCXIVff. Ebenso spielt er auf den Tristrant

Eilhards von Oberge an, s. 144,20. 187,19. 573,14, vielleicht auch 495, und auf

die deutsche Heldensage s. 10.

Von erzahlenden Dichtern sonst beriicksichtigt Wolfram noch Hartmann
von Aue, Ulrich von Zatzikhoven, Otte, den Dichter des Eraclius (773,22), und
Gotfried von Strafsburg, doch letzteren so. dafs er ihn nicht personlich anfiihrt,

sonclern nur eine herbe Kritik dieses Dichters ablehnt, ohne darum ihre teilweise

Berechtigung zu verkennen. Gotfried hatte Anstofs genommen an dern Verhalten

Wolframs gegen Hartmann. In der That lafst Wolfram keinen Zweifel dariiber,

dafs ihm die Auffassung der Liebe, wie sie Hartmann im engen Anschlufs an

sein franzosisches Vorbild Crestien de Troyes zeigt, als flach und unsittlich er-

schien. Wolfram gedenkt der Uberredung Laudinens durch Lunete, wodurch sie

veranlafst wurde, Iwein, dem Morder ihres Gatten die Hand zu reichen, P. 253, 10

und 436,5. 9, in scharfem Gegensatz zu der Treue Sigunens, die nach dem Tocle

ihres Geliebten Schionatulander ihr Leben vertrauerte. Und wenn er Hartmann
selbst anredet P. 143. 21, und diesen, der ihm offenbar als Hauptvertreter des

Artusromanes gilt, fiir den Empfang Parzivals bei Artus verantwortlich macht,

ja fiir den Fall iibler Aufnahme droht, auch die von Hartmann gefeierten Damen
durchhecheln zu wollen, so ist das freilich ein Scherz, aber ein gewifs nicht

schonender.

Auf diese Behandlung Hartmanns antwortete Gotfried im Tristan 4619 ff.

in jener beriihmten Ubersicht der gleichzeitigen Dichter ersten Eanges ,
welche er

anstatt der iiblichen Beschreibung der sivertleite, des Eitterschlags seines Helden
einflicht. Hartman der Ouwcere ist fiir Gotfried der beste aller hofischen Er-

zahler, und jeder Versuch, ihm den Lorbeerkranz zu entreifsen, eine schmahliche

Frechheit, wie Gotfried mit deutlichem Bezug auf Wolframs Eigenart, insbeson-

dere auf dessen Aufserungen im P. 419, 4. 5 ausfiihrt. Vgl. 8. Auch sonst stichelt

Gotfried auf Wolframs gelehrte und freilich nicht immer zartfiihlende Darstellungs-
weise. So richten sich gegen Wolfram Gotfrieds Verse 7939 ff. iiber Tristans

Heilung durch die Konigin Isolde: Ob ich iu nu seite und lange rede vilr leite

von mmer vrouiven meistcrschaft ,
wie icunderllche guote kraft ir er^enie hetc

und wie si ir siechcn tete, u-a% hulfe e& und icax, solde dan? in cdelcn oren
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liilet baz ein icort dax, schone gezimt danne dax, man ux, der biihsen nimt usw.

Das zielt aufWolframs Beschreibung der Krankheit des Anfortas und der dagegen

angewandten Heilmittel (Heinzel).

Diese Angriffe hatte Wolfram offenbar im Sinn, als er zu Anfang seines

Willehalm 4, 19 ff. sagte: ich Wolfram von Esehenbach, swax ich von Pamiral

ycsprach, des sin aventiur mich iciste, etsUch man daz prvste; ir was ouch ml

dic.\ snta hten und ban ir rede ivcehten. yan mir got so vil der tage, so sag ich

nun itml ander klage . . , Er gibt also zu verstehen, dafs er besseres zu thun

hatte als sich mit diesen Geschmackserorterimgen welter abzugeben. Lieber ge-

steht er Gotfried zu, dafs dieser seine Dichtung feiner ausgeziert habe. Wahr-

scheinlich war dieser Gegner aucli inzwischen bereits verstorben.

Eine ahnliche Yerscbiedenheit der Grundricbtung ,
wie er sie gegenuber

von Hartuiann und noch mehr gewifs von Gotfried empfand, zeigte Wolfram

aucb in der Beurteiluog eines dritten oberrheinischen Dichters
,
des Liederdicbters

Reinmar von Hagenau, dessen Tod dagegen Gotfried scbmerzlicb beklagte. Gegen

Reinmar wendet sich &quot;Wolfram, indem er sich wegen seiner Scheltlieder gegeii

eine ungetreue Dame verteidigt, in Yersen, die er zwischen das zweite und dritte

Buch des Parzival eingeschaltet hat und welche ausfuhrlich erortert worclen sind

von Stosch in der ZfdA. 27, 313 ff. Ygl. zu 115, off.

Wie in der Beurteilung Reimars der Epiker Wolfram und der Lyriker

Walther iibereinstimmen
,

so hat jener auch sonst seine Anerkennung fur diesen

ausgesprochen , den iibrigens auch Gotfried durchaus gelten lafst. Auch Walther

befand sich unter den Sangern ,
die am gastlichen Hofe des Landgrafen Hermann

Aufnahme suchten. Beim ersten Male mifslang es ihm, wie er in clem launigen

Spruch 20, 4 crzahlt, den er gewifs vor dem Landgrafen personlich, und zwar

wobl beim Weihnachtsfest 1199 zu Magdeburg vorgetragen hat. .Der Dichter

wimdert sicb iiber das Gedrange und den Larm am Hofe in Thuringen; doch

wolle der Landgraf um keinen Preis die Becher der Ritter leer stehen sehen.

Liegt in der Schilderung dieses Treibens schon eine gewisse Geringschatzung der

fahrenden Mitbewerber, so weisen noch andere Gedichte Waltbers iiber unwurdige
Xcbenbuhler auf den Thuringer Hof. Ein Gedicht dieser Art fiihrt Wolfram

P. 297, 24 ff. mit den Anfangsworten an; das Ubrige 1st uns nicht erhalten. Walther

siiricht als anerkannter Gast am Thuringer Hofe. Yermutlich hatte ihn der Land

graf von Magdeburg gleich mitgebracbt. Bald vertrat er gegen Konig Philipp die

thiiringischen Anspriiche, die schliefslich 1202 zum volligen Abfall des Landgrafen

fiihren sollten. Erst im September 1204 wurde Hermann unter demiitigenden

Bedingungen zur nochmaligen Anerkennung Philipps gezwungen. Walther
- hcint diesen Abfall Hermanns allerdings nicht mitgemacht zu haben, da er im

November 1203 in der Nahe von Wicn sich durch einen Anhanger Philipps, den

damaligen Bischof von Passau, spateren Patriarchen von Aquileja, Wolfger von

Ellenbrechtskirchen beschenken liefs. Aber er war allerdings, indem er Philipp

zur Milde, zur Fivigebigkeit gegen die Fiirsten mahnte, bis zu Drohungen vor-

gegangen. Er liatte darauf hingewifscn, dafs in Griechenland ein Spiefebraten

von einer mifsgiinstigen Hand in allzu diinno Schnitte zerlcgt worden sei und der

Herr deshalb vor die Thitro habe gehen miissen, worauf die Fiirsten sich zu einer

vereinigt hiitten. Das mochten die Koche bedenb n, wd -lic
j&amp;lt;

tzt (in
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Deutschland) den Braten fiir die Fiirsten zu schneiden batten. Gemeint 1st die

Umgebung Philipps ,
welcbe die Habgier der deutscben Fiirsten , vor allem Hermanns

nicbt befriedigten. Der Hinweis auf griechiscbe Vorgange ist uui so bitterer, als

er sick auf die nachsten Yerwandten der Gemahlin Pbilipps, Irene - Maria
, bezog.

Ihr Yater Isaak Angelos, dessen Knauserei die Kreuzfahrer 1190 reichlich erfahreii

batten, war 1195 von seinem Bruder Alexios enttbront und geblendet worden;

sein Sohn, der jiingere Alexios, floh zu Anfang des J. 1201 zu Konig Pbilipp,

wurde 1204 von den Kreuzfabrern in Konstantinopel eingesetzt, aber nacb kurzer

Zeit wegen seiner wiirdelosen Haltung den Fremden gegeniiber durcb seine eigenen

Leute wieder abgesetzt und ermordet, vvorauf das lateiniscbe Kaisertum an Stelle

des griecbischen trat: mit diesen spateren Vorgangen lassen sicb &quot;Waltbers Wort&amp;lt;

nicbt recht in Einklang bringen. Auf Walthers Sprucli aber beziebt sicb Wolfram

nocli \veit spater im Willehalm 286, 19 ff. Er hat erzablt, dafs Rennewart den

Meisterkoch, der ibm im Scblaf den Sclmurrbart versengt batte, unter einen

Kessel ins Feuer warf und verbrennen liefs: her Vogehveid (Walther) von brdten

sane: dirre brdte teas dick wide lane; ex, hete sm frouwe dran genuoe, der er

so holder her%e ie truoc.

Nocb eine dritte Stelle Wolframs beziebt Lachmann auf Walther; aber

dieser Bezug bleibt allerdings zweifelbaft: s. zu P. 639, 11.

Uber eine vierte Stelle, an welcher Wolfram auf Walther binzuweisen

scheint, s. zu P. 294, 24.

Den Dicbter der hofischen Dorfpoesie, Neidbard von Eeuental, fiibrt

Wolfram beifallig an im Willehalm 312, 11: von Rennewarts riesenbaftem Scbwert

sagt er, het e% her NWiart gesehen iiber sinen geubuhel tragn, er begundez smen

friimden klagn.

Ein Freundscbaftsverbaltnis nicbt nur mit Walther, sondern aucb mit

anderen Dicbtern am Thiiringer Hofe setzt der Wartburgkrieg voraus. Docb sind

die Angaben dieses Gedicbts sagenhaft und unsicber: so aucb, wenn in Str. 135

(nacb Simrocks Ausgabe) bebauptet wird, Wolfram sei auf dem Masfelde bei Mei-

ningen bei einem Feste des Grafen von Henneberg zum Ritter gescblagen worden.

Ein sicheres Zeugnis iiber die Abfassungszeit seines Parzival giebt der

Dicbter selbst 379, 18. Er spricbt vom Zertreten der Saatfelder rings um die

belagerte Stadt Bearosche und vergleicbt damit den Zustand der Erfurter Wein-

garten, der ebensolche Yerwiistung zeige. Er meint die Belagerung von Erfurt

nacb Pfingsten 1203, als Konig Pbiiipp in Tbiiringen eingebrocben war, durcb

die Yerbiindeten des Landgrafen aber gezwungen wurde, sicb in Erfurt einzu-

schliefsen: eine Lage, aus der er nur mit genauer Not fliicbtig entkam. Die

bobmiscben Hilfstruppen des Landgrafen verwiisteten weit und breit das Land,
s. Winkelmann Konig Philipp S. 288. Wie lang die Weingarten der Erfurter

wiiste lagen, ist natiirlicb nicbt festzustellen; man wird Wolframs Anspielung
nicht lange danacb, 1204 oder 1205, ansetzen. Auf eine wenig spatere Zeit

weist 563, 8 die Erwalmung des Reicbtums, der friiber in Griechenland zu finden

war, namlicb vor der Eroberung Konstantinopels im J. 1204.

Nach diesen und den friiber angefiihrten Zeugnissen ist das IY. Bucb des

Parzival vor dem Grafen von Wertbeim, das Y. in Wildenberg vorgetragen

worden, das VII. in Tbiiringen, das XIII. aufserbalb Thiiringens.
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Er*t nach dem Parzival ist der Titurel Wolframs gedichtet, s. 3; die

vielleicht nachtraglich eingefiigte Str. 82 deutet auf den Landgrafen Hermann

als auf einen bereits Yerstorbenen bin. Der Landgraf starb am 25. April 1217,

s. Knochenbauer a. a. 0. 288 Anm. 3. Einzelne Wendungen lassen annehmen,

dafs Wolfram damals bereits am Willehalm thatig war, Stosch ZfdA. 32, 471;

vgl. auch Behagbel Germ. 34,40, Nolte Anz. z. ZfdA. 43, 304, Leitzmann Beitr.

26, 145 ff. Helm ZfdPhil. 35, 145 setzt die Titurelstiicke zwischen das VIII. und

IX. Buch des Willehalm.

Wolframs Willekalm 1st ebenfalls erst nach Hermanns Tod verfafst. 417, 22,

nachdem Rennewart die von ihm aus der Gefangenschaft befreiten Helden mit

Pferden versehen hat, heifst es: lantgrdf von Durngen Herman het in ouch Ithte

ein ors gegebn . dax, kund er wol al sm lebn halt an so grdxem strite freilich

bei so grofsem Wettbewerbe
,
swa der gernde horn bextte. Noch von Hermann

sdbst hatte iibrigens der Dichter nach 3, 8 din, mar kennen gelernt, d. h. die

franzbsische Handschrift der Schlacht bei Aliscans erhalten.

Ein weiteres Datum, das zugleich die Abfassungszeit nach vorn begrenzt,

gewahrt W. 393, 30 if. Der Aufzug eines sarazenischen Konigs wird mit seiner

Pracht geschildert: do der keiser Otte %e Rome truoc die krone, kom der also

schone gevaren nach smer tvihe, mine volge ich dar%uo Uhe dax, ich im gihe

des ware genuoc. Otte IV. war 1209 in Rom gekront worden ;
Kaiser Friedrich II.

erhielt die Weihe des Papstes am 22. November 1220. Diese letzte Feier nicbt

zu beriicksicbtigen, lag kein Grand vor. Also ist der Willehalm zwischen 1217

und 1220 verfafst.

Es war das letzte uns erhaltene Werk Wolframs und wohl sein letztes

iiberhaupt, da es des Dicbters Kraft in Abnahme begriffen zeigt. Es ist unvoll-

endet, wie auch die Form zeigt: der letzte Abschnitt, 467, hat nicht die Dreifsig-

zabl der Verse erhalten. Bereits vor dem letzten Buch, am Schlusse des VIII.

gibt der Dichter seine Aufgabe zu vollenden anderen anheim: swer nu liexe

niht verderben dirre aventiure mare, deste holder ich im ware. Er wird am

Ende nicht nur seines Dichtens, sondern auch seines Lebens gestanden haben.

Er beschlofs es, wenn jenes Denkmal im Frauenmunster zu Markt Escben-

bach kein
x
Kenotaph war, in der Heimat.

Starb er um 1220, und dichtete er den Parzival als goreifter Mann, in

den dreifsiger Jahren, so ist sein Geburtsjahr etwa um 1170 anzusetzen, so dafs

er mit Hartmann und Gotfried gleichalterig und nur wenig jiinger als Walther

gewesen sein mag\

3. Wolframs Dichtimgen aufser Parzival mid Titurel.

Unter Wolframs Namen sind neun LIEDER iiberliefert, zwei davon nur

in der alten Miinchener Hs. des Parzival (G), zwei nur in C, der grofsen Heidd-

berger Liederhs. mit Bildern, drei in dieser und in B, der Weingartener Liederhs.,

ins in C und A, der alteren Heidelberger Hs., und endlich eins, dessen erste

Strophe in C zweimal und iiberdies auch in A, aber bier und in C unter anderen

Namen sich vorfindet. Das letzte ist von Lachmann wegen unwolframischer

Reime tinserem Dichter abgesprocben und in der Vorrede S. XII abgedruckt

worden; es zeigt auch nichts von den eigentiimlichen Gedanken und Wendungen
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&quot;Wolframs. Ebenso hat Wackernagel mit gutem Grand ems der nur in C erhal-

tenen Lieder verdachtigt, das Lachmann daher an den Schlufs gestellt und in

Klammern eingeschlossen hat. Es ist nichts als ein armseliges Gemisch zusammen-

gewiirfelter Gedanken und &quot;Worte eines Nachahnaers
,
clazu kommt, dafs das Lob

der Geliebten, aus lauter Beschreibungen einzelner Yorziige bestehend, von der

Art, wie &quot;Wolfram sonst stets mit wenigen ,
aber charakteristischen Strichen schil-

dert, entschieden abweicht. Nur die drei letzten Strophen verwirft Paul Beitiv

1, 202, dena Kiick ebd. 22,94 beistimmt.

Von den sieben echten Liedern gehoren fiinf der Gattung der Tagelieder

an, sie schildem das Scheiden der heimlich Liebenden am. Morgen. Die Gattung,

deren alter Name tageliet oder tagewise ist, entspricht der provenzalischen alba,

ein Wort, das gleich dem franz. aube Morgendammerung bedeutet und fast stets

im letzten Vers der Strophen wiederkehrt. Uber die Gattung ist aufser der von

AVilmanns
,
Leben und Dichten Walthers S. 334 angefuhrten Litteratur nocli die

Leipziger Dissertation vonW. de Gruyter, Das deutsche Tagelied, 1887 zu vergleichen.

Scherer, der in semen Deutschen Studien 2, 53 ff. dariiber gehandelt hatr

leitet denUrsprung des deutschen Tageliedes ab von dem Rufe, womit die &quot;Wachter

der Burgen am Morgen die Ritter weckten, wofiir Lachmann zu Walther S. 202

die Belegstellen gesammelt hat; ein letzter Nachklang sind die gegenwartig schon

fast iiberall ausgestorbenen Lieder der Nachtwachter. Poetische Form erhielten

diese Rufe wohl durch die Verbindung mit den geistliclien Morgenhymnen der

Kloster: an diese kniipfen auf jeden Fall die provenzalischen albas an, welche

den Morgenstern und das Gezwitscher der Vogel erwahnen. Die albas setzen

aber als Hiiter der Liebenden einen warnenden Freund voraus; eben dies ist der

Fall in einem deutschen Liedchen, das in der Carmina Burana S. 215 steht. Da-

gegen wird in einem Liede unter dem Namen Dietmars von Eist MF. 39, 18 nur

die Erwartung ausgesprochen ,
dafs man die Liebenden bald wecken werde, worauf

sie sich trennen. Bei &quot;Wolfram nimmt das Tagelied fast durchweg an, dafs der

Wachter auf der Zinne sein Morgenlied anstimme
,
wobei er zuweilen die Liebenden

als Mitwissender zur Trennung mahnt, zuweilen aber diese ihn nur horen und

sich trennen. Die Zwiegesprache zwischen AVachter und Frau oder zwischen den

Liebenden selbst geben dem Liede einen dramatischen Charakter: es vergleicht

sich mit der letzteren Art die Glanzscene in Shakespeares Romeo und Julie.

Wundervoll versteht unser Dichter den &quot;Widerstreit und die Starke der Gefiihle-

zu malen: die Furcht vor Entdeckung, vor Tod und Schande, und die Liebes-

leidenschaft. Er scheut sich nicht, auch die sinnliche Seite des Yorgangs zu be-

ruhren. Aber er weifs doch von Besserem. In dem offenbar zuletzt gedichteten

Tageliede, bei Lachmann 5,34, preist er hoher als das verstohlene Beisammen-

sein, dem die Gefahr des u% leitens uf da% leben droht, die treue, ehrlich offene

Ergebenheit der Gattin. Es ist dies, wie Simrock sich ausdriickt, ein Abschied

vom &quot;Wachterliede .

Auch in der metrischen Form zeigt sich iibrigens die leidenschaftliche,

sehnsiichtige , hastig geniefsende Stimmung des Tageliedes. Kurze Zeilen, z. T.

mit innern Reimen, z. T. reimlos, als sogenannte Waisen, verbinden sich; der

Reim ist kiinstlich iiberschlagend. Uber den Auftakt und die dadurch veranlafste

Ungleichheit der Stollen s. Richard Mliller ZfdA. 25,50.
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Schon ini Strophenbau stehen die beiden noch iibrigen Lieder Wolframs

welter ab, da sic nur sechszeilig sind, erst die Stollen iiberschlagend ,
dann der

Abgesang paanvoise gereimt. Das eine, 7,10, sncht Gnade bei einer Frau, das

andere, 5,16, versichert trotz der Abweisung treu zu lieben; an dem letzteren

sind viellcicht (nach Stosch ZfdA. 27, 329 Anm.) die ersten zwei und die letzte

Strophe zu trennen: danach fallt diese Strophe zusammen rnit der Selbstverteidi-

gung Wolframs, also mit dem Abschlufs des VII. Buchs des Parzival. Es fehlt nicht

an den cigrntumlichen, z. T. sonderbaren Bildern und Ausdriicken Wolframs.

Anmutig spricht er davon, dais in der Maienzeit die Yogel mit Gesang ihre Kinder

wiegen. Sich selbst nennt er, weil er die Geliebte mit den Augen des Herzens

aucli in fiustrer Nacht sehe, iuwelnslaht eulenartig . Weniger als ein Storch

den Saaten, d. h. gar nicht, schade er den Frauen, von denen eine sich an ihni

verschuldet habe.

Schwerlich meint jedoch der Dichter dies Lied, wenn er Parz. 337, 6 be-

hauptet, in seiner Erzahlung Gutes von den Frauen gesagt zu haben bax denne

als ich sane gen einer max,, und 114, 14 ff. ankiindigt, er wolle seinen Hafs und

Zorn gegen die Frau, welche ihm Unehre erwiesen habe, noch weiterhin festhalten.

Immerhin diirfen die Lieder Wolframs wohl als die friihesten unter seinen

Dichtungen angeselien werden, von denen wir Kenntnis haben. Dagegen folgt

.&amp;gt;rst auf Parzival der heilige WILLEHALM.
Dies epische Gedicht tritt durch die Form der Reimpaare dem Parzival

zur Seite. Zu Grande liegt eine franzosische chanson de geste in zelm- oder elf-

silbigen Tiradenversen. Der deutsche Name des Helden kommt mit dem a der

letzten Silbe schon in bairischen Urkunden des zehnten Jahrhunderts vor: auf

die franzosische Namensform wirkte wohl das nordische Yilhialmr ein. Gemeint

ist der streitbare Glaubensheld Guillaume d Orange, den die franzosische V oiks-

sage als Yorkampfer gegen die Sarazenen in Siidfrankreich feierte. Wilhelm war

a-af von Toulouse und bekampfte am Orbieu (nahe bei Narbonne) 793 die ein-

brechenden Sarazenen, nicht siegrereh, aber docli rnit dem Erfolge, dafs die

Feinde nach Spanien zurlickkehrten. Errnoldus Nigellus, de gestis Ludovici Pii.

erzahlt im I. Buche nach der Volkssage, wie Wilhelm 801 Ludwig, damals Konig

von Aquitanien, zur Eroberung von Barcelona aufforderte und fiihrte: Ad. Ebert,

Allg. Gesch. der Litt. des Mittelalters im Abend lande, 2, 173 ff. 806 trat Wilhelm

in das von ihm gestiftete Kloster Gellone, nordwestlich von Montpellier, ein und

starb 812, als Heiliger verehrt. Mit diesem Wilhelm verband die Yolksdichtung

noch andere Trager des Namens und ebenso verschmolz sie mit seinen Waffen-

thaten alles, was in Siidfrankreich von Kampfen gegen die Sarazenen stattgefunden

hatte; auch die Schlacht Karl Martells bei Poitiers 732 gegen Abderrahman (Ter-

ramer bei Wolfram). Es v.jrband sich iiberdies damit die Yasallensage ,
welche

unter den Merowingern und \vieder unter den spateren Karolingern die Auflehnunu

der grofsen Lelmsmannen gegen den Konig feierte. Als Typus des leidenschaft-

lichen und doch schwaohen Konigs wurde Ludwig, gewifs Ludwig der Fromme.

gewahlt. Aber indem er zur Residenz Laon (Munlewi) erhielt, gingen auch die

KVichsverhaltnisse der Merowinger mit in die Sage liber. Andere Elemente der

Yolkssage traten hinzu: so ist der Kampfplatz Alischans nach den Elysii cam^i

genannt, einem alten romischen Begiiibnisplatz bei Aries, dessen teilweise aus
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der romischeii Zeit herruhrendo Sarge (jetzt im Museum zu Aries) als Martyrer-
irrabmiiler angeseben wurden.

Die Sage vom h. Wilhelm, in welcher sich nation ale und religiose Be-

geisterung vereinigte, fand im 12. und 13. Jahrhundert in Nordfrankreich aufser-

ordentlichen Beifall und eine immer \veitcr gehende Ausfiihrung. Eine Reihe von
&amp;lt; Jodie-Men entstand, die sick rait den oinzelnen Ereignissen und Personen be-

sdiaftigten und Wilhelms Gesehlecht durch drei Generationen hindurch verfolgten,

s. Guillaume d Orange p. p. W. J. A. Jonckbloet II, La Haye 1854, sowie aus der

reichen neueren Litteratur Ph. Aug. Becker, Die altfranzosische Wilhelmssage, Halle

]896, und derselbe, Der siidfranzosische Sagenkreis 1898. Unter alien diesen
&amp;lt; edichten hob sich durch volkstiimlichen Sagengehalt und wahre Glut der Empiin-
dung das Lied von der Schlacht bei Aliscans hervor und bildete vermutlich den

ursprimglichen Kern der Sammlung. Eine Ausgabe bietet das Buch von Jonckbloet.

fine naher an die alteste Hs. sich anschliefsende F. Guessard und A. de Montaiglon
ira X. Band der Anciens Poetes de la France, Paris 1870; eine kritische G. Rolin,

Aliscans, Leipzig 1894, doch trifft clessen Beurteilung des Hss. -Verhaltnisses und
noch mehr seine Ansicht iiber die vorauszusetzende Grundlage kaum das Eichtige.
Aliscans ist mit Wolframs Willehalm verglichen worden von SanMarte, Quedlin-

burg und Lpz. 1871; von H. C. Aschermann, Liibeck 1878, von Saltzmann, Pillauer

Progr. Konigsberg 1883; von J. Seber, Progr. d. Gymn. zu Brixen 1884; von
Bernhardt ZfdPhil. 32, 36 if. und 34, 542, wo auch iiber eine nl. Dissertation von
,1. M. Nassau Noordewier, Delft 1901, berichtet ist. Danach weisen einzelne Uber-

einstimmungen mit spateren franz. Quellen auf eine andere Yorlage, als wir sie

besitzen.

Wolfram scheint in der That nur die eine Branche, das Lied von Aliscans

gekannt zu haben : iiber die sonstige Sage niochte er durch miindliche Mitteilungen
allgemeiner Art unterrichtet worden sein. Er weist allerdings auf den Inhalt

anderer Branchen bin: 298, u ff. auf das Charroi de Nimes und die Prise d Orange
(Jonckbl. 1, 73 ff. 113

ff.); 5, 6 auf die Jugendgeschichte seines Helden, wie er mit
srinen Briidern vom Vater zu Gunsten eines angenommenen Sohnes enterbt und

gezwungen wurde, sich selbst ein Landgebiet zu erobern, wovon erst spatere franz.

Gedicbto erzahlen. Von der Entfiihrung der Arabel durch Willehalm, meint
Wolfram 7,23, batten seine Zuhorer bereits erfabren: doch wohl in einem ver-

loren gegangenen Gedicht; denn auf keinen Fall darf dieses in den aufserst roheu
Bruchstiicken gesucht werden, welche K. Roth in den Denkmalern deutscher Spracbe,
Miinchen 1840 (Paderborn 1874) herausgegeben hat: Suchier hat in Bartschs

Germanistiscbeh Studien 1, 134 gezeigt. dafs bier nicht ein eigentliches Gedicht

vorliegt, sondern nur eine Vorstufe
,
eine mit Reimen durchsetzte Prosa in nieder-

iheinischer Sprache, vermutlich aus dem Ende des 13. Jahrhunderts.
Das altfranzosische Lied von Aliscans fiihrt sofort mitten in den Kampf

ein. Wilhelm kampft mit seiner kleinen Schar gegen eine ungeheure tJbermacht.
I nter seinen nachsten Genossen zeichnet sich sein Neffe Viviens aus, der tod-

Avund aus dem Kampfe gewichen sich Vorwurfe macht, dafs er gegen seinen Eid

geflohen sei. Wilhelm, clessen sieben andere Neffen gefangen worden sind,
kommt zu dem Sterbenden, den er beichten lafst und bei dessen Leiche er die

Nachtwaebe halt. Auf dem Ruckweg erschliigt er den Konig von Persien, legt

Martin, Parzival II. b
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dessen Eiistung an mid besteigt sein Pferd. Am Tore von Orange wird er von

seiner Gattin Guiborc erst eingelassen, als er den Helm abgenommen und seine

in einem friiheren Kampfe verstiimmelte Nase gezeigt hat. Auf ihren Rat be-

gibt er sich an den franzosischen Hof: er senwort, nur JBrot mid Wasser zu

nehmen, nicht im Bett zu schlafen mid die Kleider niclit zu wechseln. niemand

zu kiissen bevor er Orange entsetzt hat. So kommt er zum Kbnigsfeste. Man
erkennt ihn, aber niemand vom Hofe will etwas von ihm wissen. Nur ein freier

Burger, Guimars, nimnit sich seiner an, kann ihn aber nicht dazu bringen ,
mehr

;ils das Notwendigste zur Erhaltung seines Lebens zu thun. Am Morgen kommt
Wilhelm gewaffnet in die Festversammlung, wo sogar seine Schwestor, die Konigin.
ihn nicht zu erkennen scheint. Da tritt er vor den Konig und halt ihm seine

ungeheure Not vor. Er verlangt Lohn fiir seine Dienste, die dem Konige einst

die Krone erhalten haben. Seine anwesenden Eltern versprechen ihre Hilfe.

Aber als der Eonig selbst zusagen will, erhebt die Konigin Einspruch. Da fafst

sie Wilhelm beim Haar, dafs ihr die Krone herabstiirzt, er reifst sein Schwert

aus der Scheide und will ihr den Kopf abschlagen: nur seine Mutter, die ilm

umklammert, rettet die Konigin und gibt ihr Zeit, in ihr Gemach zu entfliehen.

Aus diesem tritt ihre wunderschone Tochter in die aufgeregte Versammlung; ihr

gewahrt Wilhelm die Versohnung mit der Konigin. Die Heerfahrt wird beschlossen

und geriistet.

Von hier ab tritt ein anderer Held an Wilhelms Seite, ja fast noch mehr
in den Vordergmnd. Wilhelm sieht aus der Kiiche einen sarazenischen Knecht

treten, den die Koche libel behandeln, bis er sich mit furchtbarer Gewalt racht

Wilhelm erbittet ihn sich vom Konige zum Geschenk und will ihn nach seinem

Wunsche mit in den Krieg nehmen. Der Jiinglmg zeigt ubermenschliche Kraft,

aber auch eine unbezahmbare Wildheit. Er wird Rainoars au tinel genannt.
von der Wassereimerstange, die er als Keule benutzt. Mit derbem Spafse wird

berichtet, wie er diese Stange, die niemand sonst aufheben kann. immer wieder

liegen lafst und nochmals holen mufs, weil seine Efsgier und Trunksucht ihn urn

dieBesinnung bringt; wie er dann Monche und Koche gewaltsam von ihren Lecker-

bissen verjagt und die Armen an ihre Tafel setzt. Die Konigstochter Aelis kiifst

ihn zuin^Abschied. Guiborc in Orange wird befreit; vor dem Feinde wollen viele-

Feiglinge umkehren, werden aber durch Eainoart in den Kampf zuriickgetrieben.
Bis zum Meere fliehen die Heiden; Eainoart befreit die friiher gefangenen Christen.

Nach dem Siege wird er getauft und mit der Konigstochter vermahlt.

Es liegt vor Augen, dafs mit dem Auftreten des ungeschlachten jungen

Leiden, der an germanische Sagengestalten wie Dietleib, selbst Siegfried, aber

uch an Gargantua erinnert, die ganze Haltung und Eichtung des Gedichts erne-

andere wird. Yorher ist die Wildheit, mit welcher AVillehalm namentlich seiner

Schwester gegenubertritt ,
nur eine Aufserung seiner furchtbaren Bedrangnis; jetzt

wird die Eoheit Selbstzweck und es gilt die Zuhorer nicht mehr zu entflammeiu
sondern zu ausgelassenem Gelachter zu bewegen. Der erste Teil, insbesondere

der Heldentod des jugendlichen Vivien, die Leidenschaft Willehalms ist wunder-
voll grofsailig und durchaus ernst; dieser Teil gehort zu dem Schonsten, was
X olkspoesie je gesungen hat. Der zweite Teil strebt nach derber Komik, er ist mehr
als seiner poetischen Schonheit wegen wertvoll als Merkmal der Bildungsstufe, auf
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weleher die Zuhorer standen. Es spricht sicli in dieser iibermutigen Kraft-

verherrlichung das Selbstgefiihl aus, das die franzosischen Kommunen unter

Philipp August erfiillte. Auch die Hervorhebung des franc borjois Guimart,
der den vom Hofe mifsachteten Nationalhelden ehrt und pflegt, deutet auf eben

dieseKreise. Die spateren Umarbeitungen der Branche gehen immer weiter in dieser

demokratischen Gesinnung und ebenso in der Ubertreibung und Spafshaftigkeit.

Da war es nun fiir den deutschen Dichter keine leichte Aufgabe, das fran-

zosische Lied in deutsche, in ritterliclie Anschauungen hiniiberzufiihren
;
und es

spricht fiir seine Kunstbegabung, dafs er, ohne wesentlich an der Erzahlung zu

andern, ihr docli eine sehr abweichende Farbung zu geben verstanden hat.

Zunaehst macht er fiir einige ihm weniger zusagende Ziige den franzosi

schen Dichter verantwortlich, den er 125, 20 Cristjans nennt, womit gewifs

Crestiens de Troyes. gemeint ist: offenbar hat er diesen, der fiir die deutsche

Eitterdichtung die meisten Vorlagen lieferte, auch fiir den Verfasser der volks-

tiimlichen Branche gehalten; er scheut sich nicht, diesem Gewahrsmann gegen-
iiber seine eigenen Angaben fiir die besser begriindeten auszugeben.

Einige weitere Umstande und Motive andert Wolfram mit vieler Feinheit.

So beschrankt er die kolossalen tJbertreibungen der franzosischen Dichtimg, die,

wo von. den Zahlen der Feinde die Eede ist, meist mit Zehntausenden um sich

wirft. Die etwas ermiidenden Schlachtschilderungen ordnet er iibersichtlicher und

stattet sie wenigstens mit neuen Namen von Helden und Landern aus, die er

teilweise dem schon in der Chanson benutzten Eolandsliede, teilweise auch seinem

eigenen Parzival entnimmt. Einzelne Eigennamen entspringen auch nur aus Mifsver-

standnissen. s. oben S. X. Die oftere Wiederholung gleicher Sceneii beschrankt

Wolfram: so die Eeden Willehalms an sein Pferd, wovon nur erne zu Anfang
des II. Buches stehen blieb; dabei vermeidet der rationalistische deutsche Dichter

das Pferd gewissermafsen die menschliche Eede verstehen zu lassen, so dankbar

i.-s sich auch fiir Korperpflege zeigt. (Vgl. iibrigens zu der A erode an das Pferd

Bekker, Homer. Blatter 2, 195).

Die grofste Veranderung erfahrt die Figur Eennewarts. Er ist bei Wolfram
nicht mehr ein roher Sklave, sondern ein edler Jiingling, den nur Zwang und
auch dieser nur aufserlich erniedrigen konnte. Wolfram vergleicht ihn mit ParzivaL

Wundervoll schildert er, wie Willehalm das Gold auch im Pfuhl erkennt und
durch mildes Zureden in der Heimatsprache des Fremdlings diesem erst freuncl-

liche Antwort, endlich begeisterte Hingabe abgewinnt. wahrend die rauhe Behand-

lung der anderen nur den Trotz des Jiinglings genahrt hatte
;
wie die junge Konigin

sich nicht wie im franzosischen Gedicht entehrt, indem sie den Knecht kiifst,

wie sie vielmehr dem kiinftigen Gatten entgegenkommt, den ihre Liebe durch-

gliiht und reift; und wahrhaft menschlich ergreifend ist die Teilnahme Gyburgs
fiir ihren Bruder, den sie doch noch nicht wiedererkannt hat. An Eennewarts
Eeden und Thun wird vom deutschen Dichter viel geandert: als er Wilhelm an-

geht, ihn in den Kampf mitzunehmen, sucht er sich nicht wie im franz. Gedicht

dadurch einzuschmeicheln, dafs er seine Kiichenkiinste riilimt, die er vielmehr

als seiner unwiirdig beklagt. Die Eoheiten gegen die Monche bleiben durchaus

weg. Als er seine Stangc vcrgifst, bereut er auf das bitterste seine Vergefslich-

Anderes freilich, was eben nicht den jungen Helden herabsetzen konnte
r

b*
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verseha lit Wolfram viehnehr mit heitrer Laime: so die Yerhancflungen tier fliich-

tiiren Ritter mit Renm-wart, den sie durch das Yersprechen ,
ihm gates Essen

und Trinken zu geben. bewegeu wollen, sie durchzulasseo. Ahnlich zeigt der

humoristische Bericht von der Berausehung des Christenheeres nach dem Siege.

dafs Wolfram deu Erbfehler der Deutschen gut beobachtet hatte. Ungescheut

flicht er auch die Ehescenen zwischen Wilhelm und Gyburg ein, zu deneu das

franzosische Gedicht hochstens durch Andeutungen Anlafs gab.

Die rohe Behandlung der Konigin durch ihren Bruder Willehalm raufste

ja wohl stehen bleiben, weil sich darin die ungeheure Leidenschaft des Held&amp;lt;-ii

zeigt; aber die gemeinen Schimpfreden, die er ausstofst, deutet Wolfram nur an

und bedauert, selbst hierzu gezwungen zu sein. Wichtiger ist. dafs der Dichter

seinen Helden nicht mit seinem heidnischen Stiefsohn Ehmereiz kampfen lafst,

auch aus dessen Eede den Vorwurf beseitigt, Wilhelm habe zwei seiner Briider

blutig geifseln und enthaupten lassen. Als Willehalm nach der Schlacht Eenne-

wart vermifst, giebt er einen gefangenen heidnischen Konig zu dessen grofstem

Erstaunen frei, damit er den Verlornen aufsuche. Hafserfiillte Schmalrvvorte gegen

die Heiden im Schmerz iiber die Verluste des Kampfes lafst Wolfram allerdings

58, 15 stehen.

Die Duldsamkeit gegen Andersglaubige bei aller Innigkeit der eigenen Uber-

xeugung tritt besonders in Gyburg hervor. Ilirem Yater gegeniiber, der sie durch

Bitten zu gewinnen sucht. setzt sie zu Anfang des III. Buches ihren christlichen

Glauben auseinander. Aber vor der Schlacht (VI) mahnt sie die Christenhelden

zur Schonung gegen die Heiden: seien doch alle Menschen vor der Taufe Heiden;

und so hofft sie, dafs nicht alle Heiden auf e\vig verdammt seien. Sie beklagt

-s durch ihre Minne zu Wilhelm den Tod so vieler Menschen veranlafst zu haben.

Minne ist das treibende Motiv des Rachezugs auch fiir ihre Yerwandtcn. Tnd

auf der anderen Seite spricht ihr Sohn Ehmereiz seinem Yater gegeniiber von der

Berechtigung auch des Christenglaubens.

Dafs die Heiden ehenso tapfere Ritter und ehrenhafte Manner, dafs auch

si der Minne wert seien, sagt der Dichter selbst wiederholt.

Diese duldsame Gesinnung halt er jedoch durchaus nicht fiir unvereinbnr

mit snini.m christlichen Bekenntnis. Zwar die vielen und langen Gebete der

Heiden im franzosischen Gedicht liifst er weg; aber sein eigenes Gedicht eroffnet

t i- mit einem innigen Gebet an den Heiligen, dessen Heldentlvaten er besingen

will. Es wurzelt auch dies Gedicht in der Kreuzzugsstimmung, freilicli wie diese

sich bereits ge\vandelt hatte, als Richard Lowenherz mit Saladin kampfte und

noch mehr, als Kaiser Friedrich II. durch einen Yertrag mit dem Gegner den

Zugang zu den heiligen Stiitteu in Frieden ge\vanu. Es ist sehr wohl moglich.

dafs Wolfram bei seiner Dichtung den Kreuzzug ins Auge fafste, den Friedrich II.

allerdings erst 1228 ausfiihrte, den er aber langst vorher versprochen hatte und

dem sich 1127 der junge Landgraf Ludwig, der Gemahl der heiligen Elisabeth

ebenfalls anschlofs.

Im ganzen ist also daran festzuhalten, dafs Wolfram den Stoff nicht durch

neue Erfindungen erweitert oder ihn durch Weglassung wesentlicher Ziige ver-

kiirzt hat; seine veriinderte Auffassung hat er mehr in die eingeschobenen Reden

gelegt, Auch andere Einzelheiten sind allerdings vielfach umgestaltet oder neu
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eingefiigt worden; und die Umstellung einzelner Scenen zeigt das freie Schalten

des deutschen Dichters. Dies Yerhalten Wolframs zu seiner franzosischen Quelle.

wie wir es im Willehalm mit Beriicksichtigung cler verschiedenen iiberlieferten

Fassungen der franzosischen Branch^ nachweisen konnen, ist fur seine anderen

erzahlenden Gedichte, deren Yorlage zweifelhaft ist, wohl im Angc zn behalten.

4. Par/ival:

In halt, Plan, Grnndgedanke und Weltansicht.

Wolframs Dichtergrofse kommt am vollkommensten zur Cieltung in seinem

Parzival, clem vollendeten Werk seiner Yollkraft. Die Fiille der Einzelhoiten er-

-Invert zunachst einen Einblick in Gang und Plan des Gedichts, so dafs erne

auf die Hauptziige beschiiinkte &quot;Ubersicht des Inhalts vielen Lesern willkommen

scin wird. Unter den zahlreichen Inhaltsangaben ist der Auszng des I. Buches.

von Lachmann noch jetzt zu empfehlen, der in der ZfdA. 23. Anz. 289 ff. zum
Abdruck gekommen ist. Der folgende Abi ifs schliefst sich aucli weiterhin an die

einzelnen Biicher des Gedichtes an.

Das I. Buch beginnt in it allgemeinen Betrachtungen liber Wesen und Wert
der state, der Treue gegen Gott und die Menschen. Dann geht die Erzahlung aus
vom Tode des Konigs von Anschouwe, dessen zweiter Sohn, Gahmuret, dem
strengen Erbrechte nach ganz auf sich angewiesen, trotz der Anerbietungen des
alteren Binders, auf Abenteuer auszieht. Er begibt sich in den Dienst des
Baruchs von Baldac (Kalifen zn Bagdad) und zeiclmet sich gegen dessen Feinde
aus. Doch er zieht weiter und kommt im Lande Zazamanc in den Hafen der
Stadt Patelamunt, welche er von Feinden belagert und heftig bedrangt findet.

Der Burggraf nimnit den fremden Bitter auf und fiihrt ihn dann zur Konigin
Belacane. Diese, von schwarzer Farbe wie alle Landesbewohner, ge\vinnt doch
Gahmurets Znneigung clnrch ihre Freundlichkeit und Offenheit. Sie erzalilt iJim,
dafs ihr Gehebter Isenhart umgekommen sei. als er, um sich ihr Lob zu er-

\vcrben, olme Harnisch auf Abenteuer auszog; und zwar sei er von der Lanze
fines ihrer Fiirstcn gefallen, ohne ihre Schuld jedoch. Jetzt aber verlangten die

Fiirsten Isenharts Genugthuung, und mit zahlreichen Bundcsgcnossen aus dem
Westen und Norden seien sii

1 cler Stadt schon gefahrlich genug geworden. Gah-
muret iiberblickt das feinclliche Heer; beim Abendessen \vird er von der Konigin
selbst bedient. Yon Minne zu ihr ergriffen, kann er in der Nacht nicht schlafen.
Am Morgen reitet er aus und besiegt die Anfiihrer der Feinde. Zuriickkehrencl
wird er von cler Konigin als Gemahl und Landesherr aufgenommen. Aber nur
kurze Zeit kann er in Euhe bleiben; er stiehlt sich mit seinem Gefolge hinweg,

inclem^
er in einem Biiefe, der aucli seinen Stammbanm enthalt, angibt, dafs er

tnit einer Heidin nicht zusammen leben konnte. Gern ware sie bereit gewesen,
sich seinetwegen taufen zu lassen. Sie gebiert einen Sohn, der sclnvarz- und

weifsfarbig ist und Feirefiz genannt wird.

II. Gahmuret, in Spanien gdandet. hort von einem Turnei vor Kanvolris
in Waleis. Der Preis ist die Hand der bereits verlobt

ge\vesen&amp;lt; ii, aber in jung-
fiiiulichcm Stande schon verwittwetcn Konigin Herzeloude. Gahmuret beteiligt
-irh und besiegt alle Gegner. Hei zeloude macht auf ihn Anspruch und trotz der

Einrede, welche die Boten der Konigin von Frankreich, Ampflise, der friiheren
Geliebten Gahmuiets erheben, mufs er Herzeloude zur Gattin nehmen. Gleich-

*eitig erfahrt or, dafs er iiberdies duix-h don Tod seines alteren Bruders HMT
iiber Anschouwe geworden ist&quot;. Auch Herzeloudens Gliick dauert nicht lange. Es
treibt Gahmuret seinem ehemaligen Kricgsherrn dem Kalifen wieder beizustehen;
in dieseii Kampfen veiiiert er durch sarazenische Tiicke sein Leben. Herzeloude,
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dureh eineii schweren Traum gewarnt, hort davon, als ihre Entbindung
iiereits nabe 1st. Die Geburt eines Knaben bringt ibr docb nocb Trost und
Hoffnung.

Hier schliefst sich an das II. Bucb die scbon erwalmte Selbstverteidigung
des Dichters an: er will trotz des ibm kund gewordenen Unwillens der Frauen
an seinem Hafs gegen eine Dame, die sich an ibm vergangen babe, fest balten.

Die Stelle wurde nacbtraglicb eingescbaltet \vegen des zu Anfang des III. Bucbes

gemacbten Unterschiedes zwischen den Frauen; niclit alle seien so wie Herzeloude

sich gezeigt babe.

In diesem III. Bucb tritt der Held des Gedichtes bervor. Herzeloude

zieht sicb in it ilirem Sobne in die Einocle zuriick, wo er menials vom Kitterwesen
i 1-fahren soil. Aber der Vogelsang weckt ein unbestimmtcs Sebnen in seiner

Brust und die Jagd, auf die er mit dem Gabylot, dem. &quot;Wurfspiefs auszieht,

niacbt ibn schnell und stark. Da begegnet er eines Tages Rittera : er siebt einen

jeden wegen der glanzenden Rustung fiir Gott an, von dem seine Mutter ibm

gcsagt, dafs er heller als der Tag sei. Als er erfiibrt, dafs Eitterscbatt vom
Konig Artus verlieben werde, will er aucb zu diesem bin. Schmerzerfiillt gibt
Herzeloude ilim ein scblechtes Pferd und rostige Waffen, und ein Torenkleid,
&amp;lt;las ibm Spott und Schlage zuziehen und ibn dadurcb zu ihr zuruckfiihren soil.

Kocb gibt sie ihm gute Lehren, namentlicb die, Jeden freundlicb zu griifsen und
iKtcb dem Liebespfand edler Frauen, nacb Kufs, Ring und Spange zu streben.

Als er davoneilt, sinkt sie um und stirbt vor Gram.
Am andern Morgen kommt er zu eineni Zelte, in welcbem eine Dame

rubte, die Scbwester Erecks
,
Jescbute. In allzu wortlicher Befolgung der miitter-

licben Lebren fallt er ibr um den Hals und nimmt ibr Ring und Spange. Dann
greift er zum Essen, welcbes er bereit findet. Vergeblicb bittet den Davon-
eilenden Jescbute, die ibn fiir einen Narren bat balten miissen, um Riickgabe
des Raubes. Ibr Gatte, Orilus, kebrt zuriick: er schwort, dafs Jescbute, bis er

sicb am Rauber seiner Ehre geracht. im elendsten Aufzuge und obne die Kleider

zu wecbseln, ibm folgen miisse.

Parzival aber findet an eineni Felsen eine klagende Jungfrau mit einem

erscblagenen Ritter im Scbofse. Es ist Sigune, deren Geliebter Scbionatulander

wegen eines Hundebalsbandes von Orilus in ritteiiicbem Kampfe erstocben worden
ist. Sigune erkennt Parzival und teilt ihm seinen bisber unbekannten Namen
mit. Parzival will sie racben, sie weist ihn aber auf den unrecbten AVeg, und
so kommt er, von oinem Fischer beherbergt, dem er . I escbutens Spange scbenkt,
am dritten Morgen nacb Nantes zu Konig Artus.

Vor Nantes sieht er einen Ritter in durcbaus roter Riistung, der einen

Goldbecber halt. Der rote Ritter beifst ibn am Hofe des Konigs Artus, wo er

den Becker geraubt. zur Bestrafung dieser kiibnen That auffordern.

Aber am Hofe weifs Parzival erst nicbt, welcber von den Bittern Artus
ist. Er richtet seinen Auftrag aus. Dann veiiangi er obne weiteres zum
Ritter gescblagen zu werden. Artus, von der Schonbeit des Knaben geriihrt,
will es am anderen Tage tbun. Aber der ungeduldige Parzival verlangt sofort

den Hai nisch des roteu Ritters. Als der Konig ibn abzulenken sucbt, bricbt der

Truchsefs Keye mit bosem Spotte bervor und Artus mufs die Bitte Parzivals ge-
wahren. Schon baben sich auch die Frauen versammelt, um den seltsamen Kuaben
zu scbauen: eine Jungfrau, Cunneware, die nimmer lacben soil bis sie den i-uhm-

wiirdigsten Helden gesehen. bricbt ibre Trauer. Keye, emport dariiber, dafs ibre

Gunst zuerst einem biiueriscben Toren zu teil wird, scblagt auf sie los; und
das gleicbe Los bat Antanor, der erst sprecben wollte, wenn die Jungfrau gelacht,
und der jetzt ausdriicklicb bestiitigt. dafs der Knappe sie nocb racben werde.

Parzival kann, so gern er es tbate, nicbt sogleicb seinen Wurfspiefs auf

Keye scbleudern , da der Hof ihn umgibt. Er reitet binaus und fordert den roten

Bitter auf, ibm die Riistung zu iiberlassen, welche der Kouig ibui gescbenkt.
Ither, der rote Ritter, gibt dem Knappen einen Scblag mit dem Lanzenschaft;
docb dieser rafft sicb auf und schleudert seinem Gegner den Wurfspiefs durcb
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die Augenoffnung des Helmes, so dafs Ither tot voin Pferde sinkt. Parzival

springt hinzu und rnit Hilfe des gefalligen Knappen Iwanet leg! er selbst die

Riistung an.

Hinweggeritten kommt er am Abend zu einem alten Eitter Gurnamanz, der
ilin aufnimmt, aber bald Ursacke findet, das bauerische, torenkafte Benehmen
seines Gastes ihm abzugewohnen. Er lehrt ihn die ritterlichen &quot;Waffen fiihren,
in it denen Parzival bald jeden Gegner iiberwindet. Er gibt ihm gute Lehren, vor
allem die, nirgends zu fragen, wie er bisher in kindlicher &quot;VVeise gethan. Aber
vergebens kofft er an dem lierrlichen Jiingling einen Brautigam fur seine Tochter
Liaze uncl einen Ersatz fur seine im Kampf gefallenen Sohne zu finden. Par-
yjval strebt weiter.

Das IV. Buck, zeigt sofort einen glanzenden Erfolg des jungen Helden. Er
kommt ans Meer zu einer belagerten Stadt. Angstlich nimmt man ikn auf

,
iiberall

erblickt er die Zeicken der aufsersten Bedrangnis, der Hungersnot, welcke iiber

die Belagerten eingebrocken ist. Die jungfrauliche Konigin Kondwieramurs be-

griifst ikn. In der Nacht kniet sie vor sein Bett und klagt ikm ikrLeid: Ivingruti,
der Seneschall des Konigs Clamide, will sie zwingen, seinem Herrn die Hand zu
reichen: lieber will sie sterben. Am Morgen besiegt Parzival Kingrun und ver-

pflichtet ikn, sicli bei Konig Artus der Jungfrau, wTelehe gelackt kabe, zu iiber-

geben. Sckon kommen auck Sckiffe mit Nahrung in die belagerte Stadt; die

Hockzeit Parzivals mit Kondwieramur wird glanzend gefeiert. Konig Clamide
nakt mit einem zweiten Heere; aber auck ikn wirft Parzival nieder und zwingt
ikn an Artus Hof zu geken, wo die Botsckaften grofses Aufseken erregen und
Keye inancken Spott zuzieken. Parzival aber verlafst iiack einiger Zeit Kond-
vneramur, um seine Mutter aufzusucken.

Das Y. Buck fiikrt Parzivals Laufbakn auf einen ersten Hokepunkt, von
dem aus er freilick zuiuickst wieder tief kinabstiirzen soil. Er siekt am Abend
auf einem See einen Fischer in reicker Kleidung. Dieser weist ikn auf eine nake

Burg. Sie ist pracktig erbaut, aber still und wie in Trailer versenkt. Nackdem
er sick gewascken und umgekleidet, wird der Gast in einen grofsen Saal gefiikrt,
in dem koke Feuer brannten und kundert Tiscke fiir je vier Ritter aufgestellt
waren. Der Burgkerr ist jener Fischer selbst, trotz der Warme in Pelz gekiillt.
Ei1

lafst Parzival nake zu ikm sitzen. Da offnet sick die Tkure: ein. Ivnappe
tritt ein mit einer Lanze, an der Blut lieraiederrann. Ein lauter Jammer erkebt
sick unter alien Anwesenden. Als der Knappe wieder versckwunden ist, wird
filies still. Aus einer anderen Tkiire kommen, je zwei und z\vei, Jungfrauen
mit Licktern, Tisckstollen von Elfenbein und einer Platte aus Edelstein, ferner,
auf Servietten getragen, zwei sckarfen Messern aus Silber. Endlick tritt als fiinf-

undzwaozigste die edelste von alien kervor, mit dem kostlicksten ailer Dinge,
dem Gral. Als die ganze Eeike sick feieiiick vor dem Burgkerrn aufgestellt hat,

beginnt das JVIakl. Pracktvolle Gefafse werden umkergetragen ,
alle gefiillt durch

die wunderbare Mat-lit des Grals, welcke jedem Besucker Speise und Trank, ganz
nack seinem Wunsck gewakrte. Parzival staunt, aber eingedenk der Maknung
seines Leknneisters Gurnemanz, fragt er nickt. Er schweigt, auck als sein &quot;Wirt

ikm ein pracktvolles Sckwert iiberreickt. Das Makl ist beendet, alle Zuriistungen
werden entfernt. Die Jungfrauen zieken sick in umgekekrter Ordnung zuriick;
ihnen nacksckauend, erblickt Parzival durch die Tkiire ein Rukebett, auf dem
ein sckoner alter Greis lag, noch grauer als der Nebel.

Man stekt auf, Parzival wird zur Ruho geleitet. Bald scklaft er ein, aber
sckwere Traume angstigen ihn. Zum zweiten Mai in Schlaf versunken, erwacht
er spat am Morgen. Vor seinem Bett findet er seine Riistung und das geschenkte
Schwert; aber niemand erscheint ihn zu bedienen und er mufs sich allein an-
ziehen. Draufsen ist sein Pferd angebunden; er besteigt es und reitet zum Burg-
tor hinaus. Es schliefst sich hinter ihm und als er sich umwendet, um von
dem Schliefser Auskunft zu erhalten, weist ihn dieser mit hohniscken Worten

hinweg.
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Er reitet der neuen Spur nach, um die Gralritter vor ihm einzuholen. Da
kommt er aufs neue zu Sigune, die sich mit der Leiche ihres Geliebten auf dem
Schofse in den Asten einer Linde einen Sitz bereitet hat. Freilich ihre Schon
heit ist verblichen; sie ist ein Bild des Jammers geworden, wie Parzival klagend
bernerkt. Sie wundert sich, dafs er, nach dem was er erzahle, auf der Gralburg

\vesen; sie nennt deren Beherrscher und nimmt an, dafs er so gliicklich ge-
wesen ist den kranken Anfortas durch seine Frage zu erlosen. Als er gesteht,
dafs er nicht gefragt habc, da verflucht sie ihn und weigert ihm jede weitere
Ausknnft.

Tief betroffen scheidet er von ihr. Bald begegnet ihm ein Paar, das er
auch schon friiher gesehen und dessen Leid er ohne es zu wollen, verursacht
hat: Orilus und Jeschute. In Hadeiiumpen gehiillt, auf dem verdorbenen Pferd
reitet sie, und doch glanzt ihre Schonheit noch immer. Als Parzival ihr sein

cigncs (iewand anbietet, sieht ihn Orilus. Ein heftiger Kampf beginnt; aber
Parzival bleibt auch hier Sieger. Er zwingt Orilus seiner Frau zu verzeihen und
mit ihr zu Konig Artus zu ziehen; nach empfangener Zusicherung schwort er

ihm, dafs Jeschute nichts gethan, was ihrem Manne zur Unehre gereiche. Die
beiden ziehen versohnt hinweg und werden bei Artus freundlich aufgenommen.

Im YI. r&amp;gt;uch sinkt Parzivals Geschick tief hinab in dem Augenblick, da es
51 M &amp;gt;bon iiufserlich sich auf das ehrenvollste gestaltet hatte. Er kommt wieder an Artus
Hof, der sich aufgemacht hat ihn zu suchen; aber auch diesmal in abenteuer-
licher ATeise. Ein Schnee war in der Nacht gefallen. 1m AValde, den Parzival

durchreitet, stofst der Falke des Konigs Artus auf eine wilde Gans, so dafs ihr
Blut den Schnee farbt. Da kommt Parzival voriiber und das rote Blut, der
weifse Schnee erinncrt ihn an die Schonheit seiner Gattin Kondwieramur: die
Sinne vergehen ihm vor Sehnsucht. So findet ihn Cunnewarens Knappe, der in
Artus Lager das AVunder berichtet. Segremors bricht auf, um den Eindringling-
zu strafen; aber er fallt zu Boden vor Parzivals Lanze, sobald dieser von der
Stelle im Schnee weggediiingt und wieder zur Besinnung gekommen ist. Schlimmer
ergeht es Keie, der durch Arm- und Beinbruch den ehemaligen Spott iiber
Parzival biifsen mufs. Jetzt zieht Gawan hinaus; aber indem er die Blutstropfen
ira Schnee mit einem Tuche vcrdeckt, dann Parzival frenndlich zuspricht, gelingt

ihm diesen als Gast zu Artus zu fiihren. Dort wird P. jubehid empianiivn
und ihm zu Ehren die Tafelrunde besetzt.

Mitten in dieser festlichen Stimmung kommt die Nachricht von der schweren.
\venn auch unbewufsten Versiindigung, die Parzival auf der Gralburg sich hat
/u Schulden kommen lassen. Als Gralbotin erscheint die hafsliche Kundrie la

surziere: ihr tierisches Gesicht, Nase wie ein Hund, Zahne wie einEber, Haare
wie Schweinsborsten, wird durch ihre prachtige Kleidung nicht verschont.

Si. iviM in den Ring, griifst Artus und die Tafelrunde; nur Parzival
iiirht, .ler den Gral vor sich gesehen. der den tranrigen Konig hatte erlosen
konnen und dodi die Frage nicht gethan habe. Die hocliste Herrlichkeit sei ihm
verloren, sein Geschlecht verunehrt: unwiderbringlich sei er der Schande ver-
falien und auf ewig der Holle bestimmt.

Ihre Hande windend reitet sie hinweg, nachdem sie noch die Ritter &amp;lt;i

Konigs Artus gemahnt, das Abenteuer von Schastelmarveil zu bestehen. Xocli
weitere Kunde trifft ein: Gawan wird als Morder des alten Konigs von Ascalon
von dessen Landgrafen Kingrimursel zum Zweikampf innerhalb vierzig Tage
herausgefordert.

Alles bricht auf: Gawan um der Forderung nachzukommen; Artus um Schastel
marveil aufzusuchen; Parzival endlich, der an Gottes Hilfe verzweifelt, um den
Gral wieder zu suchen. Vorher hat er noch seinen ehemaligen Gegner Claraid&amp;lt;

mit der lacbenden Jungfrau Cunnewai^ verlobt und so (lessen Ki-ieg /u En.L-
gebracht.

In den michsten zwci Biichern, dem VII. und VIII. verlieren wir Parzival
volhg aus den Augen, kaum dafs er gelegentlich im Hintergrand auftaucht.
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Anstatt seiner 1st jetzt Gawan der Held der Erzahlung; wir verfolgen seine-

glanzende Laufbahn
,
die ihm im Kampf und Minne immer none Erfolge gewahrt.

Das VII. zeigt Gawan auf der Wanderung nach Ascalmi. Er begegnet
einem zahlreichen Heere und erfahrt von einera Knappen, dafs es den Konig
Meljanz von Liz nach Bearosche begleitet. Der Fiirst dieser Landschaft war von

Meljanzes Vater anf dem Totenbett zum Erzieher des jungen Konigs bestellt

worden. Dieser bittet Lippauts iiltere Tochter Obie um ihre Minne: sie versagt
sieh dem unerprobten Jlingling. Zornig will er sie nun ihrem Vater durch Krieg
ab erzwingen. Schon lagert sick sein und seiner Bundesgenossen Heer vor der

Stadt. Gawan reitet an die Burgmauer. um dem Kampfe zuzuschauen. Von der

Zinne sehen ihn Obie mid ihre Schwester Obilot, .Obie argert sich iiber den

Fremden, den sic fur einen Miinzfalscher erklart; Obilot nimmt die Partei des

verleumdeteii Ritters. Ein Knappe von Obie abgesandt, wird von Gawan zornig

heimgeschickt. Der Burggraf Scheruies erkennt in Gawan einen tiichtigen Helden,
den er fiir semen Herrn zu gewinnen sucht. Aber vergeblich sind auch Lippauts
Bitten: Gawan verweist auf seine Verpfliclitung, welche ihn hindert, sich auf-

halten zu lassen. Da schickt Lippaut sein Tochterlein, und ihrem altklugvn

Minnegeschwatz gelingt es, Gawan fiir den Kampf zu bestimrnen; cr will ihr

Ritter sein, und iibereifrig sorgt die Kleine fiir einen Armel ihres Kleides, den
&amp;lt;iawan im Streite auf seinem Schilde tragen soil. Natiuiicli siegt Gawan im

Kampfe des folgenden Tages. Kaum dafs ein unbekannter roter Ritter die Gegen-

partei vor schmahlicher Niederlage schiitzt. Aber der Hauptgegner Meljanz wird

selbst von Gawan besiegt und gefangen genommen. Er mnfs sich Obilot ergeben,
und sie weist ihn ihrer Sclnvcstcr zu. AIs die sprode Jungfrau ihren Liebhaber

vcrwundet sieht, bricht ihrt^ Zuneigung lebhaft an den Tag; mit der Vereinigung
der beiden ist das Ahrnteurr zu cinem gliicklichen Ende gebracht. Gawan aber

zicht weiter, so gern auch die kleine Obilot ihn.m Ritter fcstgehalten hatte.

Das VIII. Buch crziihlt Gawans Ankunft in Ascalun. Er begegnet dem

jungen Konig Vergulaht -auf der Falkenbeize und wird von diesem an seine

Schwester Antikonie gesendet, welche dem Fremdling die Ehren des Hauses er-

weisen werde. Aber diese Gastfreundschaft geht bald weiter. Gawan umarmt
Antikonie: da tritt ein Ritter ein, der Gawan erkennt und gegen ihn als den

border des friiheren Herrn, den Verfiihrer der jungen Konigin das gauze Volk

aufruft. Gawan gerat in grofse Bedrangnis. Kaum dafs er sich in einen Tumi
rettet, aus (lessen Tor er einen Riegel ausbricht und schwingt, wahrend ein von
Antikonie gereichtes grofses Schachbrett als Schild dient. Sie schleudert die

grofsen Figuren auf die Angreifer. Da c^rscheint der Landgraf Kingrimursel: er

ist Gawans Gegner im Kampf auf Leben und Tod; aber um so mehr halt er es

fiir seine Pflicht, ihn gegen den Pobel zu schiitzen. Der junge Konig aber, der

inzwischen heimgekehrt ist, treibt die Seinen an. Da vermittelt Antikonie einen

Waffenstillstand : es folgt eine Beratung, in welcher Vergulaht trotz der Auf-

reizungen seines feigen Ratgebers Liddamus sich umstimmen lafst. Gawan wird

freigelassen mit dem Beding, sich iibers Jahr zum Kampf gegen Kingrimursel zu

stellen, und iiberdies an der Stelle Vergulahts nach dem Gral zu suchen, wozu
der junge Konig sich gegen einen unbekannten roten Ritter natiirlich Par-

zival hatte verpflichten miissen.

Das IX. Buch wendet sich zu Parzival zuriick und stellt die innere Um-
wandlung dar, welche allein einen gliicklichen Ausgang seines Strebens herbei-

fiihren konnte. Der Dichter liifst sich von Frau Aventiure selbst diese Wendung
erzahlen. Nachdem er kurz iiber viele Abenteuer hinweggegangen, berichtet er eine

neue Begegnung Parzivals mit Sigune. Er findet sit
1 in einer Klause, wohin ihr

die (iralbotin .Kundrie allwochentlich ihre Speise bringt. Deren Spur moge er,

so rat Sigune. verfolgen, um zum Gral zu gelangen. Aber er verliert diese Fahrte,

wenn er auch einem Gralritter begegnet. der den Wald von Munsalv^sche gegen

Eindringlinge verteidigt. In einer Tjost wird der Gralritter abgeworfen, entkommt
aber zu Ful s. Parzival selbst stiirzt einen Abgrund hinab, in welchem sein Pferd

len Tod findet. Er besteigt das Gralrofs seines Gegners und zieht \veiter.
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Xach langer Fahrt kommt er in einen AVald. Schnee ist gefalien, es ist

AVinfvr. Da begegnet ihni ein alter Rittrr, der mit seinen Tbchtern eine Betfahrt

begeht, Sie erinnern ihn daran, dafs es Karfreitag sei und es sich. nicht zienie,
waffnet umherzureiten. Parzival meiut zwar, dafs er mit Gott im Streite liege,

der ihm seine Hilfe versagt habe-, doch an diesem Tage will er sich nochmals zu
Gott wenden. Er iiberlafst dem Rofse die Ziigel: es fiihrt ihn dahin, wo er liber

&amp;lt;len Gral die wahre Geschichte erfahren soil.

Hier flicht der Dichter einen Bericht iiber seine Quelle ein. Als seinen
&amp;lt;iewahrsmann nennt er Kyot, der zu Toledo in heidnischer Schrift die Kunde
gefunden habe, wie sie von Flegetanis ,

einem Nachkommen Salomons, aber einen
Heiden von vatcrlicher Seite her. aufgezeichnet worden sei. Flegetanis habe in

in den Sternen gelesen, dafs der Gral von Engeln auf der Erde zuriickgelassen
worden sei, als Gott sie wohl ans Erbarmen wieder zu sich berief. Kyot habe
dann weiter gefunden, zu Anjou, in lateinischer Ubeiiieferung, dafs ein Ge-
-dilecht dieses Landes zur Gralhiitung bestellt sei.

Parzival kommt, indem er welter reitot, an die Stelle, wo er Orilus besiegt
und Jeschute versohnt hatte, dann nach Fontane la salvatsche zu einem Ein-
siedler. Der ladt ihn ein, bei ihm zu bleiben. Parzival klagt sein Leid, seinen
Zweifel an Gottes Giite; aber jener vervveist ihm das und mahnt ihn ab von der

Hoffart, die Lucifer ins Verderben stiirzte. Das Suchen nach dem Grale sei

toricht: dorthin konimen nur die dazu Berufenen. Nachdem sich Parzival genannt
hat und vom Einsiedler als Neffe anerkannt worden ist, gibt dieser ihni nahere
Kuude. Er ist Trevrezent, der Bruder des Gralkonigs Anfortas und der Herze-
loude: diese sei vor Leid gestorben, als Parzival sie veiiiefs. Auch habe dieser
in Ither einen Verwandten erschlagen. AVeiter erzahlt er: der Gral sei ein Edel-
stein, auf den jeden Karfreitag eine weifse Taube eine Hostie lege; dadurch habe
er die Kraft, alle, die ihn schauen, zu ernahren und vor dem Tode zu bewahren.
Die Engel, welche bei Lucifers Abfall parteilos geblieben, hatten ihn einst ge-
hiitet; jetzt sei er in den Hiinden eines hohen Rittergeschlechts, der Templeise,
von denen ein jeder durch eine himmlische Inschrift am Gral berufen werde.
Leider seien sie durch die schwere Erkrankung ihres Konigs Anfortas tief betriibt.

Dessen AVunde sei eine Strafe dafiir, dafs er einst um die schone Orgeluse ge-
buhlt habe: im Kampfe gegen einen Heiden habe er durch einen vergifteten
Speer die AVunde empfangen. Trevrezent selbst hat sich der hartesten Enthalt-
samkeit gewidmet, um fiir den Bruder mit zu bilfsen.

Dieser leide heftige Schmerzen; alle Heilmittel seien vergeblich gewesen.
Da habe einst am Gral eine Inschrift kuncl gethan, dafs ein Ritter kommeu werde,
dessen Frage den Konig retten konnte; nur diirfte ihn niemand dazu auffordern.
Dieser Ritter sei auch beim Grale gewesen, habe aber leider die Frage versaumt.

Es ist Mittag geworden: Parzival teilt die armliclie Nahrung des Einsiedlers.
Er entschliefet sich endlich und bekennt tiefbetriibt

,
dafs er jener torichte Ritter

gewesen sei. Trevrezent gibt ihm Trost und fromme Lehren: er will die Simde
seines reuigen Neffen auf sich nehmen.

Das X. Buch nimmt wieder die Geschichte Gawans auf, hinter der noch
einmal die Parzivals zuriicktreten mufs, um sich schliefslich mit jener zu ver-
binden und auf Parzival einen noch hoheren Glanz fallen zu lassen.

Zunachst erfahren wir, dafs der Kampf gegen Kingrimursel nicht stattfancl,
weil man sich von Gawans Schuldlosigkeit iiberzeugte. Gawan zog weiter und
land bald neue Abenteuer, durch welche er die von Kundrie der Tafelrunde ge-
stellte Aufgabe, diw AVunder von Schastelmarveil zu finden und zu beenderi,
gliicklich loste.

Er sieht unter einer Linde einen verwundeten Ritter im Schofse einer
weinenden Frau; er verbindet ihn und will ihn rachen. Unten am Burgfelsen
von Logroys trifft er eine wunderschone Frau, die jedoch seine Bewerbung schnode
zuriickweist. AV(^lle er sie aber erringen, so moge er sie geleiten und zunachst
ihr Pferd aus einem Baumgarten holen. Gawan tritt in einen Kreis singender
und tanzender Leute, die ihn eindringlich warnen. Er achtet nicht darauf und
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bringt das Pferd seiner Dame. Welter reitend, werden sie von dem Knappen
Malcreatiure eingeholt, dem hafslichen Bruder Kundriens, der Orgeluse Botschaft

hringen soil. Als er Gawan verhohnt, wirft ilin clieser von seinem elenden Gaul,
&amp;lt;ler nun mit den beiden Pferden fortlauft. Gawan und Orgeluse kommen zuni

verwundeten Ritter; aber wahrend Gawan absteigt, um ih.ni auf das Pferd seiner

Dame zu lielfen, schwingt sicli der vermeintlioh Todwunde auf Gawans Pferd.

Hohnend ruft er ihm zu, er sei Urjans, der ihm fiir friihere flilfe lohnen wolle.

&quot;Wie Gawan Orgeluse erzahlt, war der zu spat von ihm &quot;VViedererkannte Urjans,
der an Artus Hof wegen Notzucht zum Tocle verurteilt, durch Gawans Fiirsprache

gerettet worden war, jedoch eineii Monat lang mit den Hunden hatte essen

miissen. Jetzt ist fiir Gawan nur der elende Gaul Malcreatiures vorhanden, den

er unter dem Hohngelachter seiner angebeteten Orgeluse besteigt.

Sie reiten fort und kommen an einen Flufs, jenseits dessen eine Burg
stand, aus welcher vierhundert Frauen herausschauten. Orgeluse ruft einen

Schiffer heriiber, Gawan aber mufs zuriickbleiben. Schon naht ihm ein gefahr-
licher Gegner. Lischois gwelljus. Ungleich war der Streit: aber Gawans Kraft

ersetzte. was dem Gaule gebrach. Zuletzt unterliegt Lischois; aus Grofsmut lafst

Gawan ihn leben. AYie freut er sich aber, als er in dem Rosse des Gegners sein

eignes, ihm von Urjans entfiihrtes wiedererkennt! ATon neuem naht der Fahr-

marm; anstatt des ihm zustehenden Pferdes iibergibt ihm Gawan den besiegten
Ritter selbst, der sich mit reicher Losung frei kaufen soil. Dankerfiillt fiihrt

Plippalinot Gawan iiber den Flufs und giebt ihm fiir die Nacht Herberge, wobei
seine Tochter sich noch mehr als ihr Yater bemiiht.

Das XI. Buch ist in Gawans Laufbahn der Gipfel aller Abenteuer, die

Erwerbung von Schastelmarveil. Nooh vor Tag aufgestanden ,
sieht er vom Baum-

garten aus die Burg, aus der noch immer die vierhundert Frauen herabschauen.

Als er von der Gefahrlichkeit des Besuches hort, steigt er trotz aller Abmahnungen
hinauf. Auf dem Burgweg sitzt ein Kramer mit wunderbar reicheni Kaufiadeu,
dem Gawan sein Pferd zu halten gibt. In der Burg ist es still und leer. Gawan
betritt einen herrlichen Saal mit einem Ruhebett, das hin und her fahrt. Kaum
hat er sich darauf gesetzt, als es stille steht; dafiir fahrt ein Schauer von Pfeilen

und Schleudersteinen gerade auf ihn los. Gliicklich iibersteht er das, unter seinem

Schilde geborgen, nur dafs ihn mancher Pfeil doch verwundet. Aber eine neue

Priifung naht: ein wilder Bauer lafst einen furchtbaren Lowen in don Saal. Der

Kampf ist das grofste, was Gawan je geleistet: endlich erschliigt er das Untier,
sinkt aber selbst ohnmachtig nieder. Da schleiehen zwei Frauen herein : sie iiber-

zeugen sich, dafs er noch lebt; ihre Herrin verbindet ihn. In ihrer Pflege schliift

er ein.

Ini XLI. Buch ist Gawan Herr des AYunderschlosses. Aber er geniefst
diese Herrlichkeit nicht in Ruhe. In einer wunderbaren Siiule, welcho auf sechs

Meiien in der Runde alles abspiegelt, erblickt er die geliebte Orgeluse. Trotz

seiner AYunden eilt er hinab iiber den Flufs zu ihr. ]hren Begleiter, den Tur-

koiten Florant, besiegt er und verlangt von neuem, Orgeluse zu dienen. Da
schickt sie ihn iiber den Flufs Sabins in einen wunderschonen Garten, wo er ihr

einen Kranz brechen soil. Gawan sprengt hiniiber, wobei er das Rofs aus dem
Flusse retten mufs. Driiben bricht er den Kranz, als Konig Gramoflanz auf ihn

zukomnit
,
und

,
ohne ihn zu kennen ,

ihn bittet
,

der schonen Itonje ,
der

Schwester Gawans, welche sich unter den Frauen auf Schastelmarveil befinde,
einen Ring zu iiberbringen. Dann teilt der Konig Gawan mit. dafs er nur mit je
zwei Gegnern kampfen wolle, aufser mit Gawan, dem er unversohnlich ziirne,

weil (lessen Yater den seinigen erschlagen habe. Gawan giebt sich zu erkenuen
und der Zweikampf wird zu Joflanze iiber acht Tage anberaumt.

Hierauf kehrt Gawan zu Orgeluse zuriick. die jetzt vollig verwandelt ihni

zu Fiifsen fallt. Sie habe ihn dazu bringen wollen, mit Gramoflanz zu kampfen,
dem sie, weil er ihren Geliebten Cidegast erschlagen, unaufhorlich ziirne; und
diesem Zwecke habe all ihre Yeranstaltung gegolten. Sie habe ihre Minne jedem
bereit gehalten, der gegen Gramoflanz sich riisten wollte; aber nur einer habe
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his jetzt durch Ubenvindung ibrer Ritter sich dazu im stando gezeigt, ein roter

I
&amp;gt;itter,

dor doch ihre Minne zuriickgewiesen babe: es ist Parzival, zu dessrn

Oharakterbild bier ein neuer Zug hinzugefiigt wird.

Frohlich komint das Liebespaar heim. Arnive, die iilteste und vornehmste
der Frauen auf Scbastelmarveil bereitet das Hochzeitsfest. Aber vergeblich suclit

MC zu erfahren, wesbalb Gawan noch schnell einen Boten entsondet.

Das XIII. Buch ist ein Fest der Freude und des Wiedersehons. Die
Frauen auf Schastelmarveil riisten sich zum Mabl, Gespnich und Tanz. Gawan
setzt sich zu seiner Schwester .Itonje, und ohne sich zu verraten, iibergibt er
ihr den Ring von Gramoflanz

,
den das in Scham ergliihonde Madchen freudig

empfiingt. Endlich schliefst das Fest, Gawan eilt mit Orgeluse ins Brautgemach.
Inzwischen kommt sein Bote zu Konig Artus, der gliicklich ist, Kunde von

Gawan zu erhalten und sich mit dem Hofe aufmacht, um dem Zweikampf gegen
( Jramoflanz beizuwohnen.

Gawan aber liifst sich von Arnive die AVunder von Schastelmarveil erklaren.

Sie sind das AVerk des Zauberers Clinschor, der ein Nachkomme des Zauberers

Virgilius, als Herrscher von Capua mit der Konigin von Sicilien buhlte. Aber
ihr Gatte iiberraschtc und entmannte den Ehebrecher. AViitend ergab sich Clin-

M-hor der schwarzen Kunst. Der Vater des Konigs Gramoflanz niumto ihm die

Burg ein, in welcher er eine Menge geraubter Frauen einschlofs. Nur durch

Uberwindung aller Schrecknisse sollte der Zauber gelost warden und Gawan hat
das vollbracht: er besitzt nun all die Herrlichkeit.

liald naht nun auch Artus. Mit seinen neivn Unterthancn zicht Gawan
ihm cntgegen: und nun findet sich, dafs von den vier Koriiginnen auf Schastel
marveil nicht nur die eine Itonje Gawans Schwester ist, sondern auch die zweite

Kundrie, dafs eine dritte seine MutttM 1

Sangive, die vierte seine Grofsmutter, die
&quot;Mutter des Artus, Arnive ist. Alle waren sic von Clinschor geraubt, nun sind

sie von Gawan wieder befreit worden.
Noch stehen jedoch schwere Proben bcvor; Gawan riistct sich zum Kampf

gegen Gramoflanz.

Das XIV. Buch erzahlt, wie Gawan friih ausritt und auf einen Hitter stiefs,
den er fiir seinen Gegner hielt, so dafs sogleich ein Kampf begann. Gramoflanz
riistet sich indessen mit aller Pracht und kommt mit seinem Gefolge gcrade an,
als Gawan im Begriffe ist, zu erliegcn. In einer Euhepause erkennen die beiden

Kiimpfer einander: Gawan sieht Parzival vor sich. Der Streit gegen Gramoflanz
mufs vertagt werden, da (Jramoflanz mit dem ermiideten Gawan nicht fechten
\vill und ebensowenig Parzivals Anerbieten, fiir Gawan einzutreten, annimmt.
Aber am anderen Tag wiederholt sich die Verhinderung. Diesmal ist es Gramo
flanz, dor zu friih ausgezogen, auf Parzival stofst. Gliicklich, dafs Artus und
&amp;lt;ia\van den Kampf noch scheiden. Nochmals wird ein Tag

1 dazwischen geschoben.
Alter diesmal ist aufgeschoben aufgehoben. Von den Frauen hat Bene,

die Tochter jenes Fahrmannes. die beiden Ivampfer erkaiint und nun weits sic.

dafs Itonje entweder ihren Bruder oder ihren Geliebten verlieren soil. Die Frauen
geraten vor Angst aufser sich. Sie wissen es vor Artus zu bringen und mit
einem Liebesbriefe von Gramoflanz (lessen Verhaltnis zu Itonjo zu beweisen.
Da iibernimmt es Artus, den Streit zu schlichten. Mit den jiltesten Begleitern
von Gawans Gegner beredet er die Siihne, die auch angenonimen wird und zu
einer gliicklichen Vereinigung aller bisher in Feindschaft getrennten fiihrt. Audi
die zweite Schwester Gawans, ja sogar seine Mutter werden von Artus gleich-
zeitig vermiihlt.

Xur Parzival ist traurig und fiihlt sich unter den Frohlichen nicht an seiner
Stelle. Er schlcicht sich fort. Noch einmal, bevor auch fiir ihn die Erfiilluntr
seiner und z\var der hochsten Wiinsche eintrifft, gibt es fiir ihn eine letzte, die

schwerste Priifung.
Pavon berichtet das XV. Buch. In einom Walde treffcn zwei Helden zu-

sannneii. ein Christ und ein Heide. Ein wiitender Kampf entbrcnnt. fiber (lessen

Fortschritte der Dichter mit steigender Sorge berichtet. Keiner ilberwindet den
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imderen, bis zuietzt Parzivals Klinge springt. Aber der Heido benutzt seinen

Vorteil nicht; er verlangt den Namen seines Gegners zu wissen, und nra dies

Bekenntnis nicht als ein erzwungenes erscheinen zu lassen, schleudert er auch
sein Schwert weg. Ja er nennt sich selbst zuerst: or 1st Feirefiz Anschevin.

Auf Parzivals Verwunderung ,
wie er auf Anjou . Anspriiche machen konne, zeigt

Feirefiz sein Antlitz blofs und die weifs und schwarz gefleckte Haut iiberzeugt
Parzival von der &quot;Wahrheit seines Berichts. Jetzt nennt aucb er sich und die

beiden Briider schliefsen sich begliickt in die Arme. Feirefiz ist ausgezogen, um
von seinem Yater zu horen: jetzt hat er wenigstens seinen Bruder gefunden.
Auf Parzivals Bitte begleitet er diesen in Artus Lager, und alles staunt di&amp;gt;

unsagliche Pracht seiner JRiistung an. Beide Bruder zahlen die Konige und Volker

auf, die sie sich unterworfen haben: es ist auf beiden Seiten eine lange Reihe.

Und nun kommt auch die schonste Kunde. Die Gralbotin Kundrie trifft

wieder bei der Tafelrunde ein. &quot;Weinend wirft sie sich zu Parzivals Fiifsen,

dessen Verzeihung sie anfleht. Am Oral hat eine Inschrift bestimmt, dafs Par
zival der Herrscher des Gralreiches sein soil. Ein Begleiter dahin ist ihm &amp;lt;&amp;gt;v-

stattet: er wahlt seinen Bruder Feirefiz.

Das XVI. Buch erziihlt von seliger AViedervereinigung. Anfortas harrt in

Schmerzen seines Erlosers. Endlich erscheint dieser und nach einem Gebete thut

er die verhangnisvolle Frage, welche Anfortas von seinem Leiden befreit. Aber
Fiihrer der Gralritter soil Anfortas nicht wieder werden: an seine Stelle als

(iralkonig tritt Parzival. Inzwischen war auch Kondwiramur zur Gralburg be-

schieden worden: ihr zieht Parzival entgegen. Im Gralwaide sucht er Trevrezent

auf; dann findet er an der Stelle, wo er einst die Blutstropfen auf dem Schnee

gesehen, das Lager seiner Gattin. Sie hat bei sich zwei Zwillingssohne , die

Parzival nun zum ersten Male sieht. Der eine wird fur die irdischen Konigreiche
Parzivals bestimmt und von seinen Begleitern zuruckgefiihrt; den anderen, Loher-

angrin, nehmen Parzival und Kondwiramur auf die Gralburg mit. Bei der Riick-

kehr wird auch die Klause Sigunens besucht: man findet die Dulderin tot und
bestattet sie mit ihrem Geliebten Schionatulander in demselben Sarg. Bei dem
feierlichen Gralfest, welches nun folgt, sieht Feirefiz als Heide nichts vom Gral;
aber die Schonheit der Tragerin . Repanse de Schoie, der Schwester Herzelouden^,
fesselt ihn so, dafs er ihr zu Liebe sich taufen lafst. Mit ihr als seiner Gemahlin,
kehrt er nach der Heimat im Orient zuriick, wo glucklicher Weise seine friiheiv

Geliebte, die Konigin Secundille gestorben ist. Dort in Indien schenkt ihm Re-

panse de Schoie einen Sohn, der spater als Priester Johann das christliche Konig-
tum im fernsten Orient zur hochsten Herrlichkeit erhebt.

Die Gralritter aber hassen nun, seitdem Parzivals Frage erst nach so

sehwerem, langem Leid ausgesprochen worden ist, alles Fragen. Wenn daher
nach der Bestimmung des Grals ein Ritter zur Hilfe in irdische Reiche entsandt

worden ist, darf er nur so lange bleiben, als man ihn nicht nach seiner Herkunft

fragt. So geschieht es mit Loherangrin, der von einem Schwan gezogen, in

Brabant eine Fiirstentochter vor ungerechten Anspruchen rettete, aber bald wieder
von ihr scheiden mufste. Doch bewahrt sein Geschlecht dort zum Andenken an
ihn Schwert, Horn und Ring. Mit der Versicherung ,

dafs hier die Kunde zu
Ende sei, die Kyot richtiger als Kristjan erzahlt habe, schliefst der Dichter.

Diese Inhaltslibersicht zeigt schon zur Geniige, welche lauge und weit-

M-vzwcigte Erzahlung in Wolframs Gedicht vorliegt. Es begreift sich wohl, wie

(r es zunachst nur in Abschnitten veroffentlichte. Denn der Schlufs des VI.

Buches kiindigt ausdriicklich eine TJnterbrechung an, bei welcher der Dichter

einen Riickbliok auf die von ihm geschilderten Frauengestalten wirft, und die

Yollendung des Werkes anderen Dichtern frei stellt. Die zwei Abschnitte, die

sich hierauf beziehen. hat die Handschriften-Klasse G nicht, mit wenigen Aus-

nahmen, bei denen Benutzung der Klasse D nebenher vorliegt; s. auch 10

iiufsere Zeugnisse fiir die Sonderausgabe der Biicher I. VI. Dafs vor Buch IX.



XXX Einleitung.

die Anderung in Wolframs Reimgebrauch einen tiefen Einschuitt -macht, zeiirt

Zwierzina, Abh. fiir Heinzel 453. Ebenso laist der Anfang des XV. Buches auf

ine vorkergegangene langere Unterbrechung schliefsen.

Den Plan zum Ganzen mufs der Dickter allerdings schon zu Anfang sick

deutlich und fest vorgezeichnet haben: das geht aus der vollkommenen Uber-

einstimmnng hervor, welche nicht nur in den grofsen Ziigen der Handlung,
sondern auch im Gebrauch der zahllosen Nam en, sowie in den zahlreichen imcl

genauen Angaben iiber Ort und Zeit sick, findet. liber die ckronologiscke Be-

stimmung der Begebenkeiten im Parzival handeln Riikrmimd ZfdA. 6, 465 und
K. Jauker, Uber die ckronologiscke Bekandlung des Stoffes in den episcken Ge-

dickten Wolframs von Esckenback usw. Jahresberickt Graz 1882.

Es ist mm neuerdings mekrfack versuckt worden, clem Dichter Wider-

-priiche nackzuweisen: von Jellinek und Kraus Z. f. osterr. Gymn. 1893, S. 685 ff.

von Heinzel Sitzungsber. d. Wiener Akad. CXXX (1893), bes. S. 40 ff. 101 ff.;

von Sonnleitkner Anz. z. ZfdA. 41, 204.

Die meisten dieser Anstofse bemken darauf, clafs Angaben des Dickter-

allzu sckarf gefafst werden. Wolframs Humor iibertreibt gelegentlick. So ist

seine Schilderung des roten Ritters 145, 17 sckwerlick ganz ernst gemeint und
lafst sick auf keinen Fall auf seinen Besieger Parzival, den Erben seiner Waffen
einfack iibertragen. Wenn dieser seitdem auch der rote ritter keifst, so sckliefst

dies nicht aus, dafs auch andere aknlicken Waffensckmuck tragen konnten, so

wenig wie der Beiname Kaiser Friedricks Barbarossa nur ikm einen roten Bart
zusckreiben wollte. Es ist daher nicht unerklarlick

,
wie Parzival bei der Riick-

kekr an die Tafelrunde (Buck VI.) trotz seiner roten Riistung nicht gleich erkannt

wurde und ebenso spater der Kampf gegen Gawan (XIV.) erst nack Nennung
der Namen und gegenseitiger Erkennung ein Ende fand. Die erste von beiden

Scenen \vird iiberdies bei Crestien gerade so erzaklt: den Austofs, den neuere
Leser hier sucken, kat auch er nicht gefunden. Bedenklick ist allerdings, dafs

Wolfram 333, 4 den Harnisch des roten Ritters Parzival lie/it wfo Isernharnasch

nennt; also die gewohnliche Farbe angibt, die indessen wesentlich nur den Glanz

meint, wie er auf rotlichgefarbtem Eisen spielen konnte. 552, 26 bleibt Bene bei

Gawan; 553,23 geht sie zu ihm. tibrigens sollen die einzelnen Anmerkungen des

Kommentars auf die kritischen Ausstellungen Rticksickt nekmen.
Auch die lebhafte Art des Dichters lafst ihn nicht alles deutlich und

leicht verstandlich erzahlen. Er greift voraus und holt nack, was freilick auf-

merksame Zuhorer oder Leser vorausetzt s. auch 8.

Wolfram fiihlt das Bediirfnis seine Verteilung des Stoffes zu recktfertigen :

er will die vorschnelle Neugierde der Zuhorer aus kunstlerischen Griinden nickfc

befriedigen, sonst erst reckt spannen. Daker weist er in Abscknitt 241 (V.) die

Frage nack der Person Titurels ab, an die sick ja die Erklarung des ganzen Gral-

ivickes gekniipft kaben wurde: erst im IX. Buck, 453, gibt er diese Aufklarun-
mit ausdriicklickem Bezug auf jene friikere Stelle.

Es gliedert sick also das Gedickt so, dafs die zwei ersten Biicker von
Parzivals Eltern handeln; das III. VI. seine Laufbalm bis zur ersten Wendung
verfolgen; worauf VII. und VIII. Gawans Erfolge feiern, welche das schmerzvolle
Umherirren Parzivals nur im Hintergrunde sehen lassen; das IX. erzahlt seim-
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irmere Umstimmung ;
das X. XIV. weitere mid grbfsere Abenteuer Gawans, bis

er mit Parzival zusammentrifft, cler nach einer letzten Probe im XV. die hochste

Herrlichkeit im XVI. erwirbt.

Ein Schema mit wenigen Namen moge die Gliederung des Stoffes ver-

deutlichen.

T. Gahrnuret uncl i Belacane

II. Herzeloude

III. Parzival

Orilus

ma i

Sigune

Artus-

Gurnemanz

IV. Kondwiramur

V. Anfortas

Orilus

VI. Artus

Kundrie-

VII. Gawan-

Obilot-

V1.II. Antikonie -

IX. Sigune

Trevrizent-

X. Orgeluse-

XI. Schastelmarveil

XII. Gramoflanz-

XIII. Artus

XIV. Parzival u. Gawan-
XV. Feirefiz

Kundrie

XVI. Anfortas

Kunstvoll kelireii die Verbindungen z. T. unmittelbar, z. T. erst nach langer
Zeit wieder. Den Kern bilden die Abenteuer Parzivals, zu denen auch die Gawans

(im Schema durcli feinere Linien angedeutet) ein keineswegs gleichgiltiges Ver-

haltnis haben.

Parzivals Schicksal aber hat einen durchsichtigen Grundgedanken: den

namlich, dafs das hochste Gluck, die Ubereinstimmung des eigenen Ftthlens und
Wollens mit cler &quot;Weltordnung ,

mit Gott, durch jugendliche Unbesonnenhoit ver-

scherzt, jedoch durch treue und bescheidene Gesinnung wieder gewonnen wird.

Es stellt also das Gedicht die Erziehung eines edlen Menschen zu seiner Be-

stimmung dar: der gute Wille allein erscheint als nicht geniigend; es mufs auch

die Erkenntnis dazu kommen, welche die Grenzen des eigenen AVesens zugleich
und die Unendlichkeit der uns umgebenden Machte vor das geistige Auge stellt

und den Weg nach diesen Hinweisen zu wahlen lehrt.

Vortrefflich wird die Selbstzufriedenheit des jungen Helclen geschildert und
rklart. Parzival thut nichts, als was die Edelsten ihm raten: or folgt seiner
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.Mutter, dann dem alten Gurnemanz, bis ihin zuletzt Trevrizent die hochsten
Ziele zt ii;t Aber er befolgt diese Lehron zuerst auch da, wo seiu eigenos Herz
hiitto sprechcn. wo Teilnabme an fremdeni Gescbick ihn iiber den mifsverstandenen
L nt der Mutter und iiber die Itegeln des hofischen Anstandes hatte hinausfuhreii
iniissen. Das tiefe Leid, das er dadureb zu wiederbolten Malen, zuletzt, wie es
M heint, unabanderlich iiber sich und iiber andere bringt, wirft er zunachst im
Heldentrotz auf Gott zuriiek: erst die Belehrung des Einsiedlers zeigt ibm de-

miitige Ergebung und nicbt wankende Hoffnung als die einzige Bettung aus dem
Wid.Tstreit zwischen der Uberzeugung nur das Gute gewollt zu baben und der
Einsicht in das von ihm hervorgerufene Ungliick, aus dem qualvollen Bewufstsein
einer nicbt gewollten Yerscbuldung.

Dieser Gedanke bat offenbar den Dichter selbst auf das tiefste bewegt.
Aber er ist weltkundig genug urn zu wissen, dafs solcbe sittlicbe Konflikte nur
bei wenigen, nur bei den innigstempfindenden und tiefstdenkenden Menseben
wirklicb zum Ausbrucbe und zum Austrage kommen. Er inacht es anderen gar
nicbt zum Yorwurf, dafs sie sich mit geringeren, leichteren Aufgaben begniigen,Ms sie ein Gliick erringen, welches glanzender erscheint, aber freilich sich nicht

ebehso dauerhaft und vollkommen erweist. Der Yertreter dieser flacheren
Naturen ist Gawan. Er schlagt sich durch alle Gefahren hindurch und erringt
inen Preis nacb dem anderen. Xur Parzival gegeniiber unterliegt zwar Gawan

nicbt vollig, aber ohne eine aufsere Scheidung des Kampfes wiirde er die Nieder-
lage erlitten baben. Gawan ist jedoch nicht allein der Trager der aufserlichen
der ritterlichen Ehre. Der ganze Hof des Konig-s Artus erscheint in diesem
Jchte den Bewohnern der Gralburg gegeniiber: nicht feindselig treten diese ihnen
entgegen, nur dafs sie ihnen den Eintritt zur Gralburg allerdings wehren.

Ein anderer Gegensatz zu Parzival ist sein Bruder Feirefiz. Dais er erst
durch die Taufe in die Gralgemeinde Aufnahme erhalt, zeigt, dafs der Dichter

lings jene hochsten Ideen mit dem Christentum in eine unauflosliche Yer-
3indung gebracht hatte. Nicht weltliche Ehre spricht er dem Heiden ab: am

Artus wird Feirefiz als ein ebenburtiger, gleichberechtigter Ge-
der Tafelrunde aufgenommen; aber der Gral ist ihm iiberhaupt nicht sicht-

bar, bis er das Christentum angenommen hat.

Da^ Christentum Wolframs aber ist unzweifelhaft von st-lbstandigen Gc-

durchdrungen und getragen. Zunachst ist es nicht einiach das kirchliche.
inch wesentlich mit diesem iibereinstimmend: s. A. Sattler, Die religiosen
mimgen Wolframs von Eschenbach (Grazer Studien zur deutschen Philo-

Wohl werden im Eoman auch die kirchlichen Einrichtungen
^tehend angenommen: Gahmuret hat seinen KapeUan bei sich. Feirefiz wird
er Gralburg getauft. Aber die Hitter des Grals sind iiber so manohes er-

)bshon Laien, scheinen sie ein priesterliches Arnt zu verwalten.

templeise, ist unzweifelhaft dem Tempelorden entlehnt. Tre-
vnzent nimmt die Beichte Parzivals an und spricht ihn von seinen Siinden los:

; er aber selbst die Weihe -mpfangen hat, davon ist kerne Rede
;
ausdriicklich

er, obschon Laie, die heiligen Biicher verstand 462, n. Fiir die
zwar Ehelosigkeit als Bedingung; nur der Konig selbst darf

I ml die jiingi-ren Gralritter ziehen, vom Gral ausgesandt, in
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lierrenlose Lander
,
um sich mit den Erbtochtern zu vermahlen und ebenso werden

die Tragerinnen des Grals Schoysiane, Herzeloude, Repanse de Schoie verheiratet.

Wie sehr der Dichter die kirchlichen Gnadenmittel als aufserlich und ent-

behrlich ansah, wo eine wahrhaft geistliche Gesinnung vorhanden war, zeigt seine

Bemerkuug liber Sigune 435, 23 if. Sigune doschesse horte selten messe: ir leben

was dock ein venje gar. Er lafst Herzeloude sagen ,
ware sie nicht schon getauft,

so wollte sie mit ihrer reinen Muttermilch getauft werden lll,8ff. Er ineint

28, I4ff.
,

die Keuschheit und die Thranen der Belacane seien ein reiner touf

.gewesen, d. h. batten sie wert gemacht, eine Christin zu sein. Er vermutet

(allerdings nach seiner Quelle), dafs die bei Lucifers Abfall parteilos gebliebenen

Engel wieder von Gott zu Gnaden aufgenommen worden seien 471, 25; freilich

aimmt Trevrizent diesen Ausspruch 798, 6 selbst zuriick. Offenbar hatte ein geist-

iicher Berater Wolfram auf die strengere kirchliche Lehre aufmerksam gemacht.
So weist Wolfram, wie Lachmann Kleine Schriften 1, 356 bemerkt hat, nirgends
auf die Verehrung der Jungfrau Maria hin, wie doch viele seiner dichterischen

Zeitgenossen ,
auch Walther von der Vogelweide. Nirgends bezieht er sich auf

die Fiirbitte der Muttergottes. So haben ja auch die Dominikaner im Mittelalter

die Macht ihrer Fiirbitte stets angefochten.

Wegen dieser freiereu und selbstandigen Anschauung in religiosen Dingen
hat man Wolfram wohl als Vorlaufer der Reformation, als evangelischen Ritter

bezeichnet. So L. Diestel in der Allg. Monatsschrift f. Wiss. u. Litt. 1851; San

Marte in seinen Parzivalstudien und Germ. 7, 55. 8, 421. Doch darf man gewifs

nicht denken, Wolfram ware irgendwie ketzerischer Ansicht gewesen: seine Ab-

weichung vom Kirchenglauben wird ganz naiv gewesen sein und er damit in

seiner Zeit durchaus nicht allein gestanden haben.

Es kennzeichnet ihn
,
dafs er Trevrizents Mahrmngen 502 dahin gehen lafst,

man solle Priester und Frauen ehren, wobei er iiberdies hinzufiigt, dafs die

Heiligkeit des Priesters mit seinem keuschen Leben zusamrnenhange. Der Gedanke

an die Frauen ist Parzivals Stiitze. als er von Gott verlassen zu sein glaubt 332.

Auch in der Frauenverehrung aber nimmt Wolfram unter den Dichtern

seiner Zeit eine eigene Stellung ein. Im Preise der Schbnheit und Liebenswur-

digkeit der Frauen und des veredelnden Einflusses der Minne geht er so weit,

wie irgend einer. Aber er unterscheidet sehr genau zwischen den wiirdigen und
den falschen. Das spricht er in der Einleitung und wieder im Eingang des III.

Buches aus. Er scheut sich nicht, von den Frauen seiner Zeit zu sagen, dafs

manche an ivanke gesehen, d. h. treulos befunden werde, 253,16, vgl. 311,23;
er meint, dafs sie bei Gewahrung einer Zusammenkunft einem blbden Ritter nicht

leicht verzeihen wiirden 201,22ff. Aber im allgemeinen spendet er den Frauen

das Lob 116, 13ff. wipheit, din ordenUcher site, dem vert und fuor ie triuwe

mite, und ein wlplichex, w$p ist das Beste, was er riihmen kann. Vgl. auch

43(5, 11 ff. Er macht mit Recht darauf Anspruch, 337, eine Reihe heirlicher Frauen-

gestalten dargestellt zu haben. In der That sind es ebenso liebliche als mannig-

faltige Bilder: von Belacane bis zu Kondwiramur, die in Treue ihren Gatten

leben, die miitterliche Herzeloude
, die demiitige Jeschute; vor allein aber Sigune,

die ihr jungfrauliches Leben iiber der Leiche des Geliebten vertrauert. Wie ab-

:scheulich erscheint ihr gegeniiber die von Hartmann gefeierte Lunete, die ihrer

Martin, Parzival II. C



XXXIV Einleitung.

Herrin riet, den Morder ihres Gemahls zum Manne zu nehmen 253, 10. 436, 5.

Aueh im Einzelnen finden sich bei Wolfram Ziige der weiblichen Liebe, wie-

sie Goethe nicht schoner gezeichnet hatte: z. B. die Aufserungen der Kondwira-

mur beim Wiedersehen ihres Gatten, der so lange fern geblieben ist 801, 6 ff.

Allerdings fiihrt Wolframs Erzahlung auch Frauen anderer Art vor, wozu nament-

lich Gawans Abenteuer Gelegenheit geben: das friihreife Kind Obilot, die iippigv

Antikonie, und vor alien die bezaubernd sclione, dabei aber berechnet hohnende

und abstofsende Orgeluse. Nur lafst die Umstimmung der letzteren erkennen r

dafs ihr boshaftes Wesen ihr von ihrem Schicksal aufgezwungen worden war.

Und wo dies nicht der Fall ist, da niildert Wolfram wenigstens durch ironische-

Behandlung das Urteil. So gegeniiber dem gesaniten Minnetreiben am Artushofe

216, 23ff. So stellt er sich auch zu den Helden, die gelegentlich die Moral von

Bitter Curts Brautfahrt zu befolgen scheinen. Zwar Parzival halt feste Treue-

732 ff. und erflillt dadurch die Mahnung Trevrizents 474, 19. Aber dafs Gahmuret

die sehnsiichtige Belacane zu Hause gelassen hat und doch auf ein neues Ehe-

angebot eingeht, wird besonders begriindet 96, 20 sin art von der feien muose

minnen oder minne gern\ vgl. auch 139,16; ferner die Spafse iiber Gawan und

Bene zu Anfang des XII. Buches und im allgemeinen 167,28. 192,16. Ironisch

sind auch die derben Ausdriicke fiir sinnliche Dinge zu verstehen wie 601, 17 und

die Andeutungen iiber Gawans Brautnacht 643. Besonders anstofsig wird un-

Gawans Vertraulichkeit gegen Antikonie ei scheinen 467, 2 ff.
,
wozu bemerkt sein

mag, dafs das 400, 30 angezogene Sprichwort sich allerdings bei Andreas Capellamis

de amore S. 48 findet: Videmus enim quandoque falcones de genere leviunt

magnos fasianos et perdices sua detinere virtute (bei einem Gesprach zwischen

einem plebefus und einer femina nobilis). Dagegen, wenn der Dichter selbst

gelegentlich wiinscht, dafs er die schonen Frauen seiner Erzahlung hatte kiissen

konnen 450, 1. 807, 5, vgl. auch 130, 14, so ist das doch ein verzeihlicher Scherz.

Aufserlich wird den Frauen stets die grofste Hoflichkeit erwiesen, wofiir

insbesondere Gawan das Muster gibt: selbst die bittersten Hohnreden Orgelusens-

nimmt er gleichmiitig hin, ebenso wie Gramoflanz die Benens 693, 22ff. Freilich

nachtraglich weifs Gawan Orgeluse das Unpassende ihres friiheren Benehmena

vorzuhalten ^12, 16 ff. Ubermafsig hbflich ist die Entschuldigung des vom Helden-

kampf ermatteten Gawan 576, 22; eine leichte Ironie liegt wohl auch im franzosischen

Ausruf der Damen, als sie von seiner Rettung horen 578, 3. Deutlich ist auchi

der Spott, mit dem die Minnesanger und ihre Klagen behandelt werden 587, 7 f .

588, 2 ff. Dem vergleicht sich der Hohn iiber die hdrslihtc&re, die auf ihre Har-

scheitel bedachten Hitter, die auf dem Schlachtfelde davon fliehen W. 322,21.

Denn an die Tapferkeit der Helden stellt der Dichter stets die grofsteiu

Anforderungen. Uniiberwindliche Starke ist ihr hochstes Lob. Dafs diese Yer-

pflichtung des Ritters oft mit dem Tode bezahlt werden mufs, weifs er nur zu

wohl und legt dem greisen Gurnemanz, dessen Sohne siimtlich im Kampfe ge-
fallen sind, die Bohmerzliobste Klage in den Mund 177, Uff. Doch blofse Tapfer

keit ohne ehrenhaftes Benehmen, ellen dne fuoge, ist nicht zu preisen 344, 15 ff.

Grofsmut fiir den besiegten Gegner und Milde dem Besiegten gegeniiber verlangt

Gurnemanz 170, 15. Scham d. h. Furcht vor Schande ist fiir Wolfram wie fiir

Walther der Grand aller Ehre. Das Tadelnswerte zu tadeln ist recht, daher er-
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fahrt auch Keie, der sonst so Gehafste und Gescholtene, bei Wolfram ein ent-

schuldigendes Urteil 296, lOff.

Rittertum und Frauendienst steigern sich in der Anerkennung fiirstlicher

Wiirde: dafs nur ein Konig um eine Konigin werben darf, versteht sich von

selbst und wird noch besonders betont 638, 10 f . Darin liegt germanische Uber-

lieferung. Aber dem romanischen Vorbild entstammt die Verachtung des niederen

Volkes, wie sich schon aus dem Gebrauch der Fremdwbrter vildn und povel er-

kennen lafst: 143, 8. 408, 3. Dafs auch &quot;Wolfram das franzosische Rittertum durch-

aus als Muster ansah, gibt er deutlich genug zu verstehen. Alle hofischen Helden

reden en franzeis, auch die feingebildeten Heiden verstehen es s. zu 55, 19.

Tit. 164, l. 1m &quot;VVillehalm bezeichnet &quot;Wolfram Karl den Grofsen und seinen Sohn

Ludwig, ohne Bedenken der Quelle folgend, als Franzosen.

Diese Standesscheidung und diese Bevorzugung der Fremde werden uns

heute nicht recht gefalien. Urn so mehr erfreut auch uns die herzliche Art, wie

Wolfram die natiirlichen, die Verwandtschaftsbande empfindet. Mann und Frau,

Eltern und Kinder sind eigentlich nicht einmal durch Sippengrad getrennt; s. zu

300, 16. 752, 12. Mit riihrender Offenheit sprechen Gurnemanz und Lippaut ihre

Hoffnung aus, durch ihre Techier tiichtige Schwiegersohne zu gewinnen. Kind-

liches Wesen hat vor Goethe kein deutscher Dichter so treffend geschildert, als

Wolfram mit seinem jungen Parzival, mit seiner kleinen Obilot. Die Begegnung

Loherangrins mit Feirefiz erinnert lebhaft an Homer, mit dessen Offenheit

Wolfram auch die ehelichen Verhaltnisse vorfiihrt.

Und ebenso sind bei ihm die Geschwister durch innige Liebe verbunden:

die Briider Galoes und Gahmuret, Parzival und Feirefiz. Wie gut weifs Gawan

seine ritterliche Verpflichtung zum Kampfe doch mit der Liebe zu seiner Schwester

in Einklang zu bringen!

Auch die Freunde sind voller Herzlichkeit und Aufopferung fur einander.

Parzival und Gawan, wie neidlos gonnen sie sich ihren Ruhm! Dafs Gawan auch

von seinen Knappen geliebt wird, daran erkennt man 430, 17, dafs er ebenso

hovisch als tapfer ist. Artus Hof ist ein Kreis
,
in welchem feine Sitte

,
Offenheit

und Frohlichkeit walten. In diesen Schilderungen, denen sich die der anderen

grofsen Dichter der mittelalteiiichen Bliitezeit wesentlich anschliefsen
, spiegelt

sich das asthetisch hochgebildete Leben des deutschen Ritterstandes in jenen

.Jahren wieder.

5. Titurel.

Die Stiicke des Titurelgedichts von Wolfram treten an Umfang weit hinter

seinem Parzival zuriick; auch ist das Gedicht damit nicht abgeschlossen, da das

zweite Stuck an seinem Schlufs auf eine weitere Erzahlung hinweist, auch im

Anfang eine vorhergehende Schilderung voraussetzt, ohne dafs weder jene noch

diese aus der Strophenmasse des jiingeren Titurel erganzt werden konnten. Dafs

im iibrigen aus diesem weitere Stiicke fur Wolfram in Anspruch genommen
werden diirften, liefs Lachmann XXIX nur fiir wenige Zwischenstrophen zu.

Der Yersuch von Bartsch Germ. 13, l ff. noch zwei andere Stiicke aus dem jiingeren

Titurel Wolfram zuzuweisen, weil sie sich besonders leicht in die von diesem

c*
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gebrauchte Strophenform . bringen liefsen, war vergeblich. Das zweite dieser

Stiicko erzahlt, wie Sigune, urn dem Geliebten rechten Mut zu cler ihm aufge-

tragenen Suche nach dem Brackenseil zu machen, ihm erlaubte ihren entblofsten

Leib zu schauen uncl zu beriihren: eine Schamlosigkeit ,
welche Wolfram nimmer-

mehr seiner keuschen Sigune nachgesagt hatte und worin die ganz anders be-

griindete Entblofsung der fast von Sinnen kommenden Herzeloude bei der Kunde

vom Tode ihres Gatten Parz. 110, 23ff. nachgeahmt zu sein scheint. Das andere

Stiick, das Bartsch fiir Wolfram in Anspruch ninimt, berichtet den Tod Gah-

murets niit einer eng anscbliefsenden Wiederholung von Parz. 105, 13 ff. Zu dieser

&quot;Wiederholung hatte Wolfram keinen Grund. Ygl. auch die eingehende &quot;Wieder-

legung Bartschs durch A. Leitzmann Beitr. 26, 107 ff.

&quot;Wolframs Absicht war im Titurel eine Erganzung zum Parzival zu geben.

Sigune hatte 141, 8 ff. iiberaus knapp den Tod ihres Geliebten Schionatulander er

zahlt: em brackenseil gap im den pin V. 16. Der Dichter fand die Ausfiihrung

dieser nur eben angedeuteten , tragischen Geschichte reizvoll genug, uni so mehr

als er in Sigunens Liebe den Grund zu ihrer unausloschlichen Trailer aufzuzeigen

und so ein ergreifendes Seelengemalde vorzufiihren Gelegenheit erhielt.

So setzt er denn im Titurel, wie er in Strophe 37 deutlich zu erkennen

gibt, alle Verhaltnisse als bekannt voraus, welche im Parzival dargestellt werden

und nur die neu hinzukommenden erfahren eine nahere Auseinandersetzung. Da-

durch wird zugleich bewiesen , was auch aus formellen Griinden und aus aufseren

Zeugnissen hervorgeht, dais der Titurel erst nach dem Parzival gedichtet worden

ist. Eingehend ist das gezeigt worden von fierforth ZfdA. 18, 281 ff.

Wolfram wahlte zur Ausfiihrung seines Planes die Strophenform, die sich

eng an die Kudrunstrophe oder deren Vorstufe anschliefst, s. 9. Auch im Aus-

druck sowie in der Stoffverteilung ahnit er - - allein von den hofischen Epikern

das Yolksepos nach. Miillenhoff hatte durchaus recht. von Wolframs Titurel-

liedern zu reden, darauf deutet auch der am Schlufs des ersten Fragmented

gegebene Eiickblick, sowie der Ausblick am Schlusse des zweiten hin
;
im

einzelnen hat den Beweis dafiir Stosch angetreten ZfdA. 25, 189 ff. Nur die hier

angenommenen Zahienverhaltnisse fiir die einzelnen Abschnitte der beiden Lieder

konnte ich nicht iibernehmen, da der Text namentlich durch die inzwischen ent-

deckten Miinchener Brachstlicke eine mehrfach andere Gestalt erhalten inufste.

Die Griinde fiir die Ausscheidung einiger in den alten Hss. iiberlieferter Strophen

lege ich in den Anmerkungen vor.

Das erste, vollstandige Lied beginnt mit der Ubergabe des Gralreichs durch

Titurel an seinen Sohn Frimutel. Dafs Titurels Name das Gedicht eroffnete, gibt

auch die einzige Erklarung dafiir, dafs selbst die spatere, ungeheuer aufgeschwellte

Bearbeitung durch Albrecht mit diesem Namen bezeichnet wurde.

Dann wird das Heranwachsen erst der durch den friihen Tod ihrer Mutter

und durch die Weltflucht ihres Vaters verwaisten Sigune, hierauf die Jugend-

geschichte des ebenfalls seines Vaters beraubten Schionatulander erzahlt. Wie

Sigune erst von ihrem Oheim, dem Yater der Kondwiramur, spater von Herze

loude erzogen wird (davon ist irn Parzival 141, 13 kurz erzahlt), so lebt der

Jiingling als Edelknabe zuerst im Dienste der Konigin Ampflise von Frankreich,

die ihn dann ihrern Geliebten Gahmuret auf seine Orientfahrt mitgibt. Als Gah-
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muret Herzeloude heiratet, treffen die beiden Kinder zusammen und eine heifse,

aber jugendlich blocle Liebe entzlindet beide. Als er ihr seine Liebe andeutet,

dann ausspricht, versteht sie ihn erst nicht, versichert aber auch ihn ihrer herz-

lichen Zuneigung. Zum zweiten Mai begibt sich Gahmuret zum Baruc von

Baldac; und Schionatulander begleitet ihn nochmals. Aber die Liebessehnsucht

lafst ihn nicht wie seine Genossen froh spielen. Gahmuret forscht ihn aus und

lobt den Jiingling wegen seines hohen Zieles, das er freilich erst durch tapfere

Thaten erringen miisse. Noch mehr qualt sich Sigune, und mit schamhaftem

Gestandnis gibt sie auf die Fragen von Herzeloude ihr Geheimnis kund; auch sie

empfangt freudigen Trost.

Das II. Lied zeigt die Liebenden nach Gahmurets Tod und Schionatulanders

Heimkehr vereint im Walde, wo sie vermutlich Herzelouden besucht haben oder be-

suchen wollen. Hinter einem verwundeten &quot;Wild kommt ein Jagdhund gelaufen, der

em wunderprachtiges , langes und mit einer gestickten Inschrift geschmiicktes Seil

an seinem Halse tragt. Schionatulander fangt ihn und iibergibt ihn Sigune ,
welche

die Seilinschrift zu lesen versucht; sie erfahrt, dafs das Tier von Clauditte ihrem

Geliebten Ehkunaht geschenkt worden ist. Aber ehe sie mit dem Lesen ganz zu

Ende gekommen, entspringt der Hund von neuem. Vergebens lauft Schionatu

lander, der sich damit unterhalten hat Fische zu angeln, ihm nach. Als er aus

dem &quot;Walde mit zerkratzten Beinen zuriickkehrt, bittet ihn Sigune, nochmals

nach dem Hunde zu suchen. Er verspricht ihren Wunsch zu erfiillen, und

freilich, wie der Dichter sagt, begann damit fiir sie beide eine Zeit der Miihsal^

die noch ein schlimmeres Ende haben sollte.

6. Wolframs Quellen

fiir Parzival und Titurel.

Wolfram fuhrt selbst als seinen Gewahrsmann fiir die Geschichte Par-

zivals Kyot an, einen Provencal, der en franzoys davon erzahlt habe P. 416, 20 ff.

IJberdies nennt er ihn la schantiure. was altfranz. chanteor sein soil. Am
Schlusse beruft er sich wieder auf ihn: Kyot der Provenzale habe der Wahrheit

gemafs dariiber berichtet, wie Parzival den Gral erwarb 827, 1 ff. Wie jene Stelle,

so gehort dem VIII. Buch noch an 431, 2; dem IX. 453, 2 K. der meister wol

bekant und 455, 2; dem XV. 776,10; dem XVI. 805,10. In diesen Angaben ist

viel Auffalliges, was nur aus Mifsverstandnis erklarbar scheint: die Bezeichnung

Ivyots als Sanger lafst annehmen, dafs die Quelle ein Gedicht in volkstiimlichen

Tiraden gewesen sei, wovon doch fiir ein Gedicht aus dem bretonischen Sagen-
kreise sonst kein Beispiel bekannt ist. Ein Provenzale als Epiker ware ebenfalls

eine seltene Erscheinung, und warum soil er noch dazu in franzosischer Sprache

gedichtet haben! Selbst Kyots Name ist nordfranzosisch
; provenzalisch wiirde

er Guinot lauten, wie mich G. Grober freundlich belehrt. Diese Anstofse hat

AVackernagel, Altfranz. Lieder und Leiche 197 dadurch beseitigt, dafs er in Pro

vencal eine irrtiimliche Benennung fiir einen Bewohner der Stadt Provins in

Brie, siidostlich von Paris, sah, die Wolfram selbst W. 437, 11 Proves nennt.

Von einem Guiot de Provins ist eine bible erhalten, ein Strafgedicht iiber alle

geistlichen Stande
,
insbesondere iiber die Monchsorden

, abgedruckt in Meon Conies



XXXVIII Einleitung.

et fabhaux 2, 307 und von SanMarte, Parzivalstudien 1; es ist verfafst 12048.

Der franzosische Dichter liatte an dem beriihmten Pfingstfest Kaiser Friedrichs 1.

zu Mainz 1184 teilgenommen ;
er konnte dort mit Heinrich von Veldeke, ja mit

dem Thiiringer Hofe in Verbindung getreten und so ein Gedicht von ihm oder

wenigstens sein Name nach Thiiringen gelangt sein, so dafs man hier auch fur

ein spateres Werk Guiots -Interesse hatte. Da Guiot auch Lieder gedichtet hat,

so kann er deshalb ein Sanger heifsen. Lachmann Yorr. zu Wolfram XXIII lehnte

die Yennutung Wackernagels ab. Er nahm an, dafs Wolfram fiir die Erzahlung

Kyots Werk folgte, aber er stellte es spater als eine Moglichkeit hin. dafs Wolframs

Quelle, in der gewohnlichen Form der kurzen Yerspare verfafst, Guiot nicht als

Yerfasser, sondern nur gelegentlich ,
etwa als Gewahrsmann eines Ausspruchs

genannt habe; s. Haupt bei Belger 281. Wolfram irrt ja auch in Bezug auf den

Dichter der Schlacht bei Aliscans s. 4. Erhalten ist Kyots Werk uns nicht, auch

keine andere Bearbeitung; keine mittelalterliche Quelle, aufser den von Wolfram

abhangigen, weifs etwas von ihm.

Yon Kyot sagt Wolfram am Schlufs seines Parzival, dafs er unzufrieden

sein durfte iiber das Werk eines anderen Dichters, das denselben Gegenstand,

aber mit falschen Angaben, behandelt habe. Diesen Dichter nennt er 827, l von

Troys meister Cristjdn. Crestien de Troyes, der die bretonischen Sagen zum

vollen Spiegelbild der ritterlichen Anschauungen in Frankreich gemacht hat, dichtete

seinen Perceval (oder vielmehr, nach der Einleitung, li conies du graal) fiir

Philipp von Elsafs, Grafen von Flandern, der ihm das Buch, d. h. die Quelle

dazu gegeben. Yermutlich geschah dies 1180 oder 1181, als Graf Philipp bei

dem jungen Konig von Frankreich, Philipp August, die Stelle des ersten Rat-

gebers der Krone inne hatte: so vermutete E. Wechssler, Die Sage vom heiligen

Gral in ihrer Entwickelung bis auf Richard Wagners Parsifal, Halle 1898; iiber

die historischen Yerhaltnisse vgl. A. Cartellieri, Philipp II. August Konig von

Frankreich, Band I (1899/1900) S. 39. Crestien brachte sein Werk aber nur auf

etwas iiber 9000 Yerse
;
an der Yollendung hinderte ilm der Tod. Mehrere Fort-

setzer suchten den Stoff zu Ende zu bringen s. Hugo Waitz, Die Fortsetzungen

von Crestiens Perceval, Diss. Strafsburg 1890, und R. Heinzel, tiber die fran-

zosischen Gralromane, Denkschriften der Akademie zu Wien XL. 1891 S. 25 82,

wo auch die von einem andern zu Crestiens Werk beigefiigte Einleitung be-

sprochen ist. Mit dieser Einleitung und den meisten Fortsetzungen ist Crestiens

Gedicht von Ch. Potvin herausgegeben worden: Perceval le Qallois ou le conte

du graal, Mons 1866 --71, YI; eine kritische Ausgabe von Baist steht in

Aussicht.

Wolfram kannte die spateren Zuthaten nicht, sondern nur Crestiens un-

vollendete Dichtung. Mit dieser stimmt sein Parzival vom III. bis ins XII. Buch

nicht nur im Gang der Erzahlung, sondern auch in vielen Einzelheiten nahe

iiberein. Das hat Rochat gezeigt, Germania 3,81 120; mit Beriicksichtigung auch

der Yerschiedenheiten ist die Yergleichung nochmals aufgenommen worden von

Th. l]rbach, Uber den Stand der Frage nach den Quellen des Parzival Progr.

Zwickau 1872; von 0. Kiipp ZfdPh. 17, (1885) 172; und besonders genau, aber

nur fiir einen Teil des Gedichts von J. Lichtenstein
,
Zur Parzivalfrage , Beitrage

z. Oesch. d. deutschen Spr. u. Litt. hrsg. von E. Sievers XXII. (Halle 1897)



6. Wolframs Quellen. XXXIX

S. 1 93. Erne Inhaltsangabe der entsprechenden Stiicke bei Crestien schicke

ich den Anmerkungen zu einem jeden Buche des Parzival voraus.

Die weitgehende Ubereinstimmung Wolframs mit Crestien hat vielfach zur

Behauptung gefiihrt, dafs der deutsche Dichter nur Crestiens Perceval zu Grande

gelegt, diesen aber nach Belieben ausgeschmiickt und ausgefiihrt hatte. Die Be*

rufung auf Kyot, die sich iiberdies erst vom VIII. Buch an findet, sei mir ein

scherzhafter Einfall, um fiir die Umgestaltung und Erweiterung des Stoffes die

Gewahrschaft zu ersetzen, welche nun einmal von den Zuhorern jener Zeit ver-

langt wurde. Schon Colin der Ubersetzer der Fortsetzungen zu Crestien (Schor-

bachs Ausgabe XXXII), nennt nur meister Cristian als Quelle &quot;Wolframs. Neuer-

dings haben sick Rochat, Simrock in den spateren Ausgaben seiner Ubersetzung,

Zarncke in den Beitr. 3, 317 ff., A. Birch -Hirschfeld, Die Sage vom Gral, Leipzig

1877, uiid zuletzt noch Lichtenstein aaO. in diesem Sinne ausgesprochen. Da-

gegen haben San Marte, Bartsch, Urbach, ich selbst in QF. 42, 2, Kiipp, HeinzeL,

tFber Wolframs v. E. Parz. Wiener Sitzungsberichte CXXX (1893), J. Weston,
W. Hertz, Wechssler die Angaben Wolframs iiber Kyot als begriindet, wenn

auch als ungenau und von Mifsverstandnissen nicht frei, nachzuweisen gesucht.

Zunachst ist das vollige Verschwinden von Kyots Gralgedicht kein Grund,

Wolframs Zeugnis dafiir zu verdachtigen. Besitzen wir doch auch von den vier

verschiedenen altfranzosischen Tristangedichten des 12. Jahrhunderts aufser Brach-

stiicken zweier nur Bearbeitungen in Prosa oder in fremden Sprachen; ist uns

doch auch das frauzosische Original zum Lanzelet Ulrichs von Zatzikhoven, das

er von Hue von Morville, einem der vornehmen Geiseln fur Richard Lowenherz

bei Kaiser Heinrich VI. 1194 erhalten hatte, nur durch die deutsche Bearbeitung

bekannt.

Gewichtiger ist, dafs Wolframs Angaben iiber Kyot sich als wenigstens

ungenau erweisen lassen. Er beruft sich auf diesen auch an einer Stelle, die

man doch wohl dem deutschen Dichter als eigene Zuthat zuschreiben wird: s.

Behaghel, Litbl. f. germ. u. rom. Philol. 1898 S. 263. Den feigen Ratgeber des

Konigs Vergulaht in Buch VIII soil Kyot 416, 20 Liddamus genannt haben.

Diesem wird 419, U f. eine Anspielung auf das Gesprach zwischen Turnus und

Drances in Veldekes Eneide 8633 ff. in den Mund gelegt: dies deutsche Gedicht

hat der franzosische Dichter Kyot schwerlich gekannt. Zudem gehort Liddamus

211 den Namen, welche Wolfram aus Solin entnommen hat, s. u.

Ebenso fiihrt Wolfram seine Quelle, die dventiure 158,13 an, wo man
nicht daran zweifeln wird

,
dafs er einen selbstandigen Zusatz eingefiigt hat. Nach

ihrem Berichte sollte Parzival so gut zu Pferde gesessen haben, dafs kein Maler

in Koln oder Mastricht ihn besser hatte zeichnen konnen : ein Franzose hatte doch

wohl andere Stadte genannt. 280, 7 ist di%, mcere giht den ahten tae wenigstens
durch Crestien nicht gestiitzt.

Ist nun aber mit dem Nachweis dieser Ungenauigkeiten Wolframs Glaub-

wiirdigkeit in Bezug auf seinen Gewahrsmann iiberhaupt beseitigt? Man kann

doch nicht jeden Zeugen, der in einem Nebenpunkte unrichtige Angaben macht,

einfach zuriickweisen. Wenn Wolframs Hinweis auf Kyot aus inneren Griinden

bestatigt wird
,
so werden wir ihm allerdings in der Hauptsache Glauben schenken.

Und solche innere Griinde liegen nun allerdings vor: die Abweichungen Wolframs
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von Crestien sind zum Teil derart. dafs sie mir durch Annahme einer zweiten

franzosischen Quelle begreiflich werden.

Tor allem sind Wolframs Angaben iiber das Gralkonigtum deutlich auf

geschichtliche Verhaltnisse begriindet, die einem deutschen Dichter gleichgiiltig , ja

iiberliaupt kaum bekannt sein konnten.

Dies gilt zunachst vom Templerorden . der deutlich mit dem freilich un-

gewohnlichen Namen der templeise gemeint ist: sie wehren jeden Unberufenen

von der Gralburg ab. Ja der Oral selbst befindet sich im Tempel P. 816,15.

Das ist der den Templern zugewiesene Palastraum Kbnigs Balduin von Jerusalem,

an dessen Stelle der alte Tempel Salomons gestanden haben sollte. Der Piiester,

der dort Feirefiz tauft, hat schon manches Kind aus der Heidenschaft in das

Taufbecken getaucht 817, 9 f : also ist man dort nicht fern vom mohamedanischen

Lande. Den Gral zu erkampfen, ziehen auch die Heiden aus: sie glauben ebenso

gut wie die Christen dazu berechtigt zu sein 479, 19. In diesem Kampfe geben

und nehmen die templeise keinen Pardon, 443, i(&amp;gt;ff. so wenig wie in der Regel

die Templer. Auf Parzival und Feirefiz iibertragt Wolfram das Lob, das Bernhard von

Clairvaux den Templern gezollt hatte s. zu 737, 20f. Auch die Erwahnung der

turcople weist zunachst auf das h. Land: s. zu 351,12 und vgl. Wilkeu 2,563.

Es kann keine Frage sein, Wolfram hatte bei seinem Gralorden die Templer vor

Augen. Wie ware er aber ohne einen franzosischen Vorganger darauf gekommen,
diesen in Deutschland nur sehr wenig verbreiteten

, ja in der 2. Halfte des 12.

Jahrhunderts geradezu deutschfeindlichen Orden zu verherrlichen ? Der im Gegen-
satz zu den Templern 1191 begriindete Deutschherrenorden war besonders in

Thiiringen und Franken aufgebliiht. Dagegen sch einen die Templer noch in

spateren franzosischen Quellen der Grallegende (Perlesvaus) gemeint zu sein,

wenn hier als Gralwappen ein rotes Kreuz in weifsem Felde angefuhrt wird.

Noch Genaueres ergibt sich aus den Beziehungen des Gralkonigtums zum

Hause Anjou. Darauf hat besonders Jessie L. Weston in ihrer englischen Uber-

setzung 1, 291 ff. hingewiesen, vgl. auch Wechssler, 174 ff. Hertz 468 ff. Wechsslers

Grande unterzog Bloete im Anz. zu ZfdA. 43, 350 ff. einer scharfen Kritik, die

aber bei den Dichtern ein allzu angstliches Haften an der Wirklichkeit voraussetzt.

Konig von Jerusalem war 1131 43 Fulco, friiher Graf von Anjou. Er

war 1120 nach Jerusalem gepilgert, hatte sich als verheirateter Bruder (Wilken,

Kreuzziige 2, 546) dem kurz zuvor gestifteten Templerorden beigesellt und, als er

in die Heimat zuriickkehrte
,

eine alljahrliche Beisteuer geleistet. 1128 hatte er

seine Erblander Anjou und Maine seinem Sohne Gotfried ubergeben, nachdem Konig
Heinrich I. von England diesem seine Erbtochter Mathilde, die Wittwe Kaiser

Heinrichs V. 1127 verlobt hatte: Gotfried war damals 15, Mathilde 25 Jahre alt.

Auch Fulco wurde durch eine solche Vermahlung zum Konige erhoben. Balduin II.

von Jerusalem trug ihm seine Erbtochter Melisende an: die Hochzeit fand 1128

in Acco statt.

Wieviele Ziige der Parzivalerzahlung Wolframs sich aus diesen geschicht-

lichen Verhaltnissen erklaren, springt in die Augen: Gahmuret und seine Sohne

heifsen Anschevin, Anschouwe ist ihr Land; er tragt das Wappentier Englands,

den Panther (Leopard): dafs im englischen Wappen mehrere und zwar goldene,
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nicht \vie bei Gahmuret, schwarze Panther auftreten (Bloete a. a..O. 351 f.), ist

unerheblich
; trug doch Heiniich II. auf seinem Ringe auch nur einen, s. die

Anm. zu P. 101, 7. Ebensowenig besagt der Einwand, dafs es nur Grafen von

Anjou ,
keine Konige gegeben habe : diese Grafen waren Konige YOU England und

Jerusalem geworden. Parzival erbt von seiner Mutter Nord- und Siidwales, was

fur England eingesetzt ist, weil man die Sage als eine walisisch - bretonische an-

sah. Vielleicht dafs die Feindseligkeiten Lahelins and seines Geschlechtes gegen

Parzivals Mutter auf die Bekampfung sich beziehen, welche Mathilde von seiten

Stephans von Blois (Konig von England 1135 1154) und seines Bruders Theo

bald erfuhr; auch dafs Herzeloude schon vor Gahmuret einen Gemahl, aber von

diesem keine Kinder hatte, stimmt zu Mathildens erster Ehe.

Wie Fulco Konig von Jerusalem, wird Parzival Gralkonig; wie jener seine

Lande seinem Sohne tiberlafst, so dieser die seinigen dem einen seiner Sohne,

Kardeiz. Dafs Fulco rote Haare hatte (Wilken 2, 600), mag zufallig mit dem roten

Ritter ubereinstimmen
;
nennt doch auch schon Crestien den von Perceval Er-

schlagenen so. Auf Fulco weist wohl auch das Liebesverhaltnis der Konigin

Ampflise zu Gahmuret hin. Der Name Melisinde, alter Melisuinth, ist vielleicht

nur eine Verderbnis fiir Amalasuinth, wovon andrerseits Anfelise abgeleitet sein

konnte, wie Amblulf, Amplulf fiir Amalolf vorkommt: Forstemann, Namenbuch

1,78; die deutsche Koseform AmalizKa, Amblizxa ware mit Anlehnung an das

lat. felix umgestaltet worden. Der Name Anfelice erscheint zudem mit Fulco

verbunden in dem um 1200 gedichteten Roman von Foulques de Candie, worm
Anfelise als Tochter eines heidnischen Fiirsten sich dem christlichen Helden er-

gibt; schon 1174 ist ihre Liebe sagenberiihmt, s. zu Tit. 38.

Als Konigin von Frankreich erinnert Ampflise noch an eine andere histo-

rische Personlichkeit, an Eleonore, die Erbtochter von Poitou und Guienne, die

1152 von Ludwig VII. von Frankreich geschieden, dem Enkel Fulcos Heinrich II.
,

clamals noch Grafen von Anjou, ihre Hand anbot. Zum Bilde dieser verfiibreri-

schen Frau stimmen die Ziige, welche der Dichter seiner Ampflise verleiht.

Auch Gahmurets Dienst im Solde des Baruc von Baldac gegen die Konige
von Babilon lafst sich auf geschichtliche Vorgange zuruckfiihren : QF. 42, 10.

Babilon ist das agyptische, bei Kairo gelegene, da ja auch Alexandria damit in

Verbindung steht, s. zu P. 14, 3. 106,11; auch in Kairo suchte man Baldac, wie

die von Heinzel Wolfram S. 8 angefiihrte Stelle aus Otto von Freisingen bezeugt.

In Alexandria belagerte 1167 Konig Amalrich von Jerusalem, Fulcos Sohn, mit

dem Sultan Schaver von Agypten verbiindet, der dem Chalifen Adel von Kairo

unterthan war, den tiirkischen Feldherrn Nureddins, Schirkuh und dessen spater

so beriihmten Neffen Saladin: diese beiden sind wohl im Parzival mit Pompejus
und Ipomedon gemeint. Auf noch spatere Zeit konnte die Vermahlung von

Feirefiz mit Herzeloude fiihren: geschichtlich entsprache ihr das Verhaltnis

zwischen der Schwester Richards Lowenherz, Johanna, Witwe Wilhelms von

Sicilien, und dem edlen Bruder Saladins, Malek el Adel. (Eine andere Vermutung
s. ZfdA. 37. 348f., 350 Anm.) Nach Wilken, Gesch. d. Kreuzziige 4, 442, bot Richard

diesem 1191 die Hand seiner Schwester an und Malek el Adel war geneigt, sie

zu heiraten. Berichtete doch die gleichzeitige Sage von Saladin selbst, dafs er

den christlichen Glauben angenommen habe oder wenigstens dazu bereit gewesen
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sei. Vgl. auch Rohricht, ZfdPhil. 23, 418 f. Dafs als Sohn von Feirefiz und

Repanse de Schoie der Priester Johannes genannt wird, iiber dessen geschicht-

liche Bedeutung die Anm. zu 822, 25 handelt, konnte Kyot ebensogut wie Wolfram

zufiigen.

Auch. die Einmischung zweier anderer Sagen lafst sich gut erklaren,

wenn man annimmt, dafs die Anjous als Konige von Jerusalem fur Gahmmvt
und Parzival als Vorbilder gedient haben. Fulco verband sich ja durch seine

Heirat mit dem Geschlecht der ersten Beherrscher des h. Landes. Nach Wolfram

1st Loheraugrin der Sohn eines Gralkonigs : die Schwanrittersage aber wurde schon

im 12. Jahrlmndert von Gotfried von Bouillon erzahlt, s. zu P. 824, 27 und vgl.

Golther, Romanische Forschungen Y, 103 ff., G. Paris, Romania 30, 406. Unab-

hangig von Wolfram erscheint die Schwanrittersage mit der Gralsage verbunden

auch bei Crestiens Fortsetzer Gerbert, s. Anz. z. ZfdA. 23,87 (Potvin 6, 210 und

LVII); das weist auf altere franzosische Uberlieferung hin, aus der also auch

Wolfram schopfen konnte. Dafs er den Schwanritter bei Antwerpen landen lafst,

mag seine eigene Zuthat sein, hebt aber jenen Zusammenhang nicht auf.

Ebenso ist der Stammbaum Gahmurets, P. 56,17, an sich seltsam, aber

verstandlich als eine schmeichelnde Wendung einer an den Anjous haftenden

Sage, woriiber J. Weston 1,291 und Hertz 474 zu vergleichen sind. Ein Graf

von Anjou - so berichtet um das Jahr 1200 Giraldus Cambrensis, De principis
instructione dist. Ill c. 27 hatte eine schone Fran, von der niemand wufste,
woher sie gekommen war. (Nach Romania 26, 357 nennt der Roman von Richard

Lbwenherz sie Cassiodorien.} Da sie selten zur Messe ging und nie bis zum
Schlusse blieb. befahl der Graf sie einmal festzuhalten. Sie aber liefs den Mantel

zuriick und flog mit zweien ihrer Sohnlein zum Kirchenfenster hinaus. Spater

berichtet Philipp Mouskes 18720 die Sage von der Mutter Eleonorens von Poitou,
es sei ein Teufel in Frauengestalt gewesen, den der Graf von Aquitanien im
Wald an einer Quelle gefunden und heimgefiihrt habe. Dafs bei der Scheidung
Eleonorens davon die Rede gewesen sei, wie Mouskes erzahlt, mag spatere Zu-

dichtung sein. Aber Richard Lowenherz selbst kannte die Sage, und wenn von
den ewigen Streitigkeiten zwischen semen Verwandten die Rede war, sagte er

oft: ,,Ja, wir kommen vom Teufei und fahren ihm alle wieder zu.
u Seinem

Neffen Kaiser Otto erzahlte sie 1211 Gervasius von Tilbury in den Otia imperialia

(Liebrechts Auswahl S. 26), aber er bezog sie auf die Schlofsherrin von Esperver
im arelatischen Konigreich. Im Parzival werden die Anjous von den liebeslustigen
Feen abgeleitet und daraus ihre stete Neigung und Eignung zur Minne erklart.

Auch geschichtlich verdankten dieser die Anjous ihre grofsten Erfolge; aber auch
ihre schwersten Schicksale waren hierin begriindet.

Andere historische Deutungen von Parzivalepisoden darf ich nur mit allem

Yorbehalt anfiihren. So die auf die spanischen Zeitverhaltnisse
,

s. zu 25, 17. 39, 13.

Kaylet mag aus Lanzelet 6032 stammen, wie er auch im Erec 1672 f. unter

Gahillet von Hochturasch mit Sicherheit zu erkennen ist. Aber eine Vermutung
auf einen mit dem englischen Hofe verwandten Fiirsten s. zu 39, 13. Der Name
seiner Gemahlin Rischoyde erinnert eher an Richhilt, die Nichte Friedrich Barba-

rossas, welche 1162 Raymund Berengar von Provence und Barcelona heiratete,
s. P. Fournier, Le royaume d Aries et de Vienne, Paris 1891 p. 29. Was
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vollends gemeint ist mit der Liebschaft Kaylets und Alyzens, der Schwester

Konigs Hardiz von Gascogne, die spater Lainbekin von Brabant heiratet, ist vollig

clunkel, so bestimmt auch diese Angaben hervortreten. Sollte die zweite Ehe

Philipps von Flandern mit Therese (Mathilde) von Portugal 1184, die Heinrich II.

von England befiirwortete
,
zu Grunde liegen? s. Cartellieri, Phil. August 1, 134.

Sicherer wird im Titurel aui die Dauphins hingewiesen ,
deren Gebiet Graswaldane,

das noch jetzt bekannte Tal Graisivaudan an der Isere oberhalb Grenoble ist,

s. zu Tit. 83, 2. Groharz (Greierz) fiihrt in die Schweiz
,

s. zu P. 68, 22. Frei-

lich Beufframunde weist nordlicher, nach Lothringen, s. zu Tit. 150, 3. Vielleicht

ist hinter Schionatulander der Dauphin Guy Y1II. zu finden, der noch jung 1142

in eineni Gefecht bei Montmellian verwundet, bald darauf in Grenoble starb,

nach Chorier, Hist, de Dauphine 1, 610. Seine Mutter hiefs vermutlich Mathilde

wie seine Schwester; sie gehorte dem engiischen Konigsgeschlecht an, s. zu

P. 134, 2. Dies ware Mahaute, Gurzgris Gemahlin, P. 178, 16. Von Guy VII. (III.)

heifst es bei Chorier 1, 614: seine zweite Frau war nach David Blondel Ine, ce

qui signifie Agnes en notre langue, Catalane et non Castillane, Tochter von

Eaymund Berengar von Barcelona und Adalmode. Mit dem Namen Ine kdnnte

Sigune in Verbindung stehn, die Tochter Kyots von Katelangen, die allerdings

noch naher an den nordischen Namen Sigyn herantritt (Signy in der Anm. zu

138, 17 ist em Fliichtigkeitsfehler). Kyots Weltflucht nach dem Tode seiner Ge

mahlin erinnert an Ramiro (den Monch) von Arragon 1134 37, der nur solange

die Krone tragen wollte, bis er eine Tochter erzeugt habe; diese, Petronilla ge-

nannt, heiratete dann Raimund Berengar IV. von Barcelona, s. zu P. 186,21;

Pauli, Gesch. Engl. 3,23, wo auch iiber ein jugendliches Verlobnis der aus dieser

Ehe entsprossenen Berengaria mit Richard Lowenherz berichtet wird.

Die angefiihrten Namen und zahlreiche andere weisen also auf wirkliche

Personen, Orte, Lander jener Zeit, und Wolfram miifste eine staunenswerte

Keuntnis der englisch
- franzosisch - spanischen Verhaltnisse besessen haben, wenn

er sie zuerst in die Dichtung eingesetzt hatte. Wie wenig man in Frankreich

.selbst karz darauf von der Geschichte der Anjous wufste, zeigt der Menestrel von

Reims, der doch die Schlacht bei Bouvines 1214 rnit erlebt hatte. Und waram
hatte Wolfram iiberhaupt die Anjous und ihren Wirkungskreis in die Gralsage

einflechten sollen? Sein Gonner, Landgraf Hermann, stand von Jugend auf in

enger Verbindung mit dem franzosischen Hofe, der damals offen und geheim
einen Kampf um alles gegen die Anjous fiihrte. Auch hatte Richard Lowenherz

auf dem Kreuzzug gerade den Deutschen gegeniiber seinen unertraglichen Hoch-

mut gezeigt. Hatte Wolfram etwa den Welfen zuliebe deren Verwandte auf

dem engiischen Konigsthron preisen wollen ,
somiifsten dies ewelfischen Beziehungen

doch irgendwie im Gedichte hervortreten. Es versteht sich dagegen gut, wie

Wolfram ein iiberliefertes Gedicht mit diesem Inhalt bearbeitete, und ebenso,

dais ein franzosischer Dichter fiir Richard Lowenherz eine Dichtung verfafst

hatte, in welcher diesem als Ziel seines Kreuzzugs die Herstellung eines christ-

lichen Konigreichs der Anjous in Jerusalem vor Augen gestellt wurde und zu-

gleich die Erinnerungen an die Grofsthaten seiner Vorfahren und Verwandten

mit der damals so verbreiteten und in lebhafter Entwickelung begriffenen Gral

sage verschmolzen erschienen. Von dem Anteil des engiischen Hofes an der
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bretonischen Sage reden viele Zeugnisse. 1166 fiihrte Heinrich IT. einen aller

dings nicht ernst gemeinten Briefwechsel mit Konig Arthur, der die Anjous von

der Bretagne zuriickgewiesen haben sollte: Norgate, England under the Angevin

Kings 2,57. Dann wurde der 1187 geborene Sohn des Prinzen Gotfried von

Constanze, der Erbtochter der Bretagne, Arthur genannt: er ist wegen seines

friihen geheimnisvollen Todes im Kampfe gegen Johann ohne Land 1203 beriihmt.

In den letzten Jahren Heinrichs II. oder den ersten Richards wurde zu Glaston-

bury das Grab Arthurs aufgedeckt, um die Hoffnungen der keltischen Bevolkerung
auf die &quot;Wiederkehr des Nationalhelden zu zerstoren. Wenn nun Kyot sich nach

P. 455,11 auch auf die Chroniken Irlands berief, so weist dies auf die Zeit nach

1172, als Irland mit walisischer Hilfe von England erobert wurde; dafs man in

den Heeren, von denen im Parzival die Eede ist, auch schottiscli und walisisch

sprach, stimmt ebenso zu denen der Anjous: Cartellieri 103.

Selbst die offenbar sagenhaften Angaben Wolframs iiber die Vorgeschichte
des Grals erklaren sich am besten durch die Annahme, dafs sie aus keltischer

Quelle durch Vermittlung eines franzosischen Dichters ihm zuflessen. .&quot;Wenn

nach Kyot, P. 453, ilff., 471, 15ff., die im Streite Lucifers gegen Gott parteilos

gebliebenen Engel den Gral zuerst behiitet haben sollen, so meint diese Angabe
wohl die Tuatha de Danann, die Elfen der irischen Sage, welche als solche

neutrale Engel in unzahlbarer Menge vom Himmel herabgestofsen ,
bis zum jiingsten

Tage iiber Berge und Seen wandern miissen, ohne zu wissen, wie einst ihr Urteil

lauten wird: Grimm, Irische Feenmarchen S. XX; Nutt, The Voyage of Bran II

(London 1897) 21 Iff. Diese Ansicht lafst sich allerdings auch sonst und wenig
spater als bei &quot;Wolfram nachweisen, s. bes. Singer, Abh. f. Heinzel 361 f. Aber
die friiheste Erscheinung in der Brandanlegende ,

wo die neutral gebliebenen Engel
als Yogel auftreten (lateinischer Text des 12. Jahrhunderts bei C. Schroder,
S. Brandan, Erlangen 1871 S. 12), bezeugt doch auch irische Quellen. Und der

irische Ursprung der ketzerischen Ansicht lafst sich gut daraus erklaren, dafs

die Bekehrer Irlands, selbst Irlander, iiber den Yolksglauben ihrer Heimat milder

urteilten, als dies dem Heidentum anderer Lander gegeniiber die Bekehrer gethan
haben: Zimmer, ZfdA. 33, 275.

Nun lobt Guiot de Provins allerdings Heinrich I.
,
Heinrich II. und Richard

Lowenherz, und dafs er, der viel gewanderte, wenigstens die beiden letzteren

selbst kennen gelernt liatte, ist anzunehmen, wie er dies auch von Amalrich von
Jerusalem angibt. Die Templer riihrnt er, ohne ihre Fehler, Habsucht und Stolz,
zu verschweigen.

Mbglich, dafs Guiot Crestiens Werk abschlofs; rnoglich aber auch, dafs er

nur ein Gedicht auf die Anjous verfafste, worm sie in nahere Beziehung zum
Gral gesetzt warden. In jedem Fall ware fur sein Werk eine Yerbindung histo-

rischer Elemente aus der Gegenwart und jiingsten Yergangenheit mit solchen

aus der keltischen Sage anzunehmen, wie sie ahnlich im Roman de Floriant et

de Florete vorliegt, s. Anz. z. ZfdA. 36, 258, nur dafs hier Kaiser Heinrich VI.

verherrlicht werden soil.

Angevinische Quellen Wolframs werden auch dadurch wahrscheinlich
,
dafs

er die Bretagne teilweise als Schauplatz der Erzahlung ansieht: er nennt Nantes
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imd den Zauberwald Brizljan zwischen Ploermel und Montfort, s. Hertz 488,

wahrend Crestien nur englische Ortlichkeiten voraussetzt.

Auf eine franzosisehe
, halbprovenzalisclie Vorlage fiilirten A. W. Schlegel

(s. Lachmann, Wolfram XXIII) und Bartsch in seinen Germanistischen Studien

2, 114 if. Wolframs Namenformen zuriick. Doch erscheinen diese Deutungen ge-

zwungen, s. G.Paris, Romania IV, 148 ff. Der Hundename Gardeviax, im Titurei

kann allein noch niclit zum Beweise ausreichen.

Wichtiger sind die Ubereinstinimungen in sachlichen Angabeii, welche sich

bei Wolfram einerseits, andrerseits bei spateren franzosischen oder aus dem

Franzosischen stammenden Gedichten iiber die bretonische Sage finden. Besonders

wertvoll ist namentlich fiir Anfang und Schlufs des Parzival ein Stuck des

mnl. Romans von Lancelot in der Ausgabe von Jonckbloet 1846/9 III, 2,42547-

47250, eine Dichtung, die auch fiir sich. von Jan te Winkel herausgegeben worden

ist: Roman van Moriaen, Groningen 1878 (Bibl. v. mnl. Letterkunde afl. 20 und 22).

Hier sucht ein Ritter Moriaen, der schwarze Waffen tragt und schwarze Haut-

farbe hat, seinen Vater Acglavael auf, der nach deni Lande Moriane gekommen
sei und dort eine vornehme Fran unter den Mohren.durch seine Schonheit zur

Minne verfiihrt und dann verlassen habe; er bringt Acglavael dazu, sie nach-

traglich noch in ihrem Lande zu heiraten. Acglavael soil Perchevaels Bruder

sein, als welchen ihn allerdings auch franzosische Quellen (Manessier) kennen.

Der niederlandische Dichter gibt an, dafs nach einigen Biichern Perchevael selbst

Moriaens Vater gewesen sein sollte; aber da Perchevael wie Galaet (s. 7) in

jungfraulichem Stande beim Grale gestorben sei, sei die Meinung anderer.Biicher,

die auf Acglavael hinwiesen, die richtlge. In jedem Fall liegt bier eine Parallele

zu Feirefiz vor, welche weder von Wolfram benutzt ist (dagegen spricht die

Zeitfolge) ,
noch auch aus diesem entlehnt sein kann und welche sich uberdies

aus keltischer Sage ableiten lafst. In einem walisischen Liede aus dem dritten

Viertel des 12. Jahrhunderts iiber Heldengraber erscheint auch ein Mor als Sohn

Peredurs, wie hier Perceval genannt wird, s. Lot, Romania 24, 336. Vielleicht

hat dieser Name, der eigentlich der Grofse bedeutet, durch eine Yerwechslung
mit dem Volksnamen der Mauren zur Erzahlung Anlals gegeben, in Verbindung
mit Geschichten von Liebesverhaltnissen zwischen weifsen, christlichen Rittern

mit schwarzen, heidnischen Koniginnen, wie sie bis zu Camoens Lusiados hin

die Phantasie der Dichter und ihrer Leser beschaftigten. Fiir die weitere Ent-

faltung ward dann wichtig, dafs das franzosische Volksepos schon friih die nor-

dischen Wikinger mit den arabischen Eindringlingen in Siidfrankreich zusarnmen-

geworfen und zu Sarazenen gestempelt hatte. Daher die Einmischung des Isen-

hart = franz. Isambard, s. zu 16, 5. Isnard ist ein nicht seltener franzosischer

Name in jener Zeit. Der junge Isambard fallt als Vorkampfer eines Sarazenen-

konigs nach dem franzosischen Epos. Isenharts Racher im Parzival, Fridebrantu. a.

tragen allerdings z. T. deutsche Namen, wie sie auf englischem Boden mit den

franzosischen sich vermischten und wie selbst Hildebrand und Herebrand hier

genannt werden. Dagegen Gahmuret stammt aus der keltischen Artussage: er

kommt im altfranz. Gedicht vom gefahrvollen Kirchhof (Atre perilleus) und in

Tiirlins Krone (von Quioques Oomeret) vor, s. Hertz 469, wonach die Anm. zu

5, 23 zu berichtigen ist.
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Wie der ziemlich spate mnl. Moriaen sind auch die Fortsetzungen Crestiens

und die iibrigen afz. Denkmaler der Gralsage Wolfram unbekannt geblieben: ihre

Ubereinstimmungen mit diesem weisen daher auf eine gemeinsame Quelle. Solche

Ubereinstimmungen hat namentlich Heinzel, Afz. Gralromane, angcmerkt: S. 78

fiir Gerbert, 81 fiir die Einleitung zu Crestien, 177 fiir den Prosaroman Perles-

vaus. Wechssler bat in den Philol. Studien, Festgabe fiir Sievers, Halle 1896

S. 237 ff. 18 Punkte zusammengefafst ,
welche bei Crestien fehlen, aber bei

Wolfram und in franzosischen Schriftwerken iibereinstimmend oder dock sehr

iilmlich begegnen. Nur als Beispiel diene folgender Zug. Wolfram lafst bei dem

feierlichen Aufzuge, der den Oral vor Konig Anfortas bringt, auch iwei me%zer

snidende als ein grdt auf zwei twehelen tragen 234, 18 f.
;

mit diesen Messern

wird das Eis, welches sich wegen der brennenden Wunde des Konigs auf dem

daran gelegten Speer ansetzt, abgekratzt, 490, 21. Hier hat Wolfram wohl, wie

Birch.-Hirschfeld vermutete, das Wort tailleor Schnittbrett mifsverstanden.

Aber Crestien spricht 4409 Var. nur von le tailleor d argent; auch fiir Wolfram

liatte ein Messer geniigen konnen, und die Zahl zwei erklart sich am besten

daraus, dafs bei seinem Gewahrsmann Kyot wie in anderen franzosischen Quellen

(s. Heinzel, Wolfram 14: Hucher 1, 465; Birch - Hirschfeld 175: Borrons Merlin)

von zwei Tellern die Rede war.

Immerhin geht es nicht an, alles, was sich bei Wolfram und in franzo

sischen Quellen, aber nicht bei Crestieu findet, einzig auf Kyot als gemein-

schaftliche Grundlage fiir jene zuruckzufiihren. Die Gralsage war, wie die bre-

tonische Sage iiberhaupt, auch der Gegenstand miindlicher Prosaerzahlungen:

ausdriicklich bemerkt dies Gauthier oder Gauchier, der Fortsetzer des Perceval

von Crestien (bei Potvin 28373ff., s. QF. 42,28; vgl. auch fiir die Tiersage

Roman de Renart XXV, 13: Tout cil qui en content sans rime). Auf solche

miindliche, bestandig und stark wechselnde tJbeiiieferung in Prosa weist ja

gerade bei den walisisch-bretonischen Sagen vieles hin. Die walisischen Historien-

und Marchenerzahler hiefsen storiawr, vgl. Zimmer, Gott. gel. Anz. 1890 S. 817;

ebd. 805 wird die Prosaerzahlung iiberhaupt als gemeinkeltische Form der epischen

Uberlieferung nachgewiesen. Vgl. noch ZfdA. 35, 32 f.

Aus dieser Verbreitungsweise der Sagen erklart sich wohl auch das Ver-

haltnis, in welchem die Darstellung der gleichen Vorgange in der Krone Hein-

reichs von dem Tiirlin zu der bei Crestien und bei Wolfram steht. Auf dies

Verhaltnis hat Lachmann in der Vorrede zu &quot;Wolfram XX, sowie in den Kleinen

Schriften 1,513 hingewiesen; vgl. auch QF. 42, 20 if. Wolframs Erzahlung von

Gawans Heldenthaten findet sich zu einem guten Teil bei Heinrich wieder, aber

mit Namen und TJmstanden, die teilweise naher mit Crestien stimmen, teilweise

aber ganz frei fiir sich stehen, ohne doch wie eigene Erfindungen Heinrichs

auszusehen.

Aus solchen miindlichen Erzahlungen mogen z. T. die Anspielungen bei

Wolfram herriihren, die sich auf sonst uns nicht iiberlieferte Abenteuer der

Artushelden beziehen. 583, 12 wird Gawans Kampf auf dem Wunderschlofs damit

verglichen, wie Garel den Lowen vom Palast zu Nantes warf und das Messer in

der Marmorsaule holte. Die aventure dou piler im Conte du Graal 34134 scheint

nur entfernt vergleichbar. Ebensowenig wissen wir sonst etwas davon, dafs



6. Wolframs Quellen. XLVII

nacb 178,15 Gurzgri, der dritte Sohn von Gurnemanz, die Schwester Ehkunahts,

Mahaute, zur Gattin gehabt und dann zu Brandigan von Mabonagrin wegen

Schoydelakurt erschlagen worden sein soil. Ein Ebkunabt kommt als pfallenz-

grave von Berbester Tit. 42 und als due de Salvdsch florae Tit. 152 vor. Clauditte

von Canedic soil ihn zum Gatten erwahlt baben. Nacb P. 413, 15 bat ein Ebkunabt

den Yater Vergulahts erschlagen, als dieser den mit Gawan gefangenen Jofreyt fix,

Idoel nach Barbigoel fiibrte. Unerklarlich sind fur uns aucb die Anspielungeii

auf Gawans Minne mit der Konigin Inguse de Bahtarliez 301,19; die Bemerkung,
dafs Kardeiz, der Bruder der Kondwiramur der Minne wegen gestorben sei y

293,12; die Liebesgeschicbte llinots, des Sobnes von Artus, 585, 30
ff., Tit. 147;

der Kampf Lambekins mit dem guten Knappen, 270,20. Wir miissen aber wobl

annebmen, dafs fur Wolframs Zuhorer diese Anspielungen verstandlich waren.

Denn eine Anhaufung vonNamen, um die Zuborer in Erstaunen zu setzen, liefse

sicb allenfalls noch begreifen; aber erfundene Nebenbeziehungen einzuflechten
r

ohne liber ibren Inbalt aufzuklaren, mufste sie notwendig verstimmen. Und wir

diirfen von dieser Annabme um so mehr absehen, als \vir da, wo wir AVolframs.

eigene Zuthaten vor Augen baben, diese, wenn aucb zuweilen aus abgelegenen

Quellen, docb als irgendwo iiberliefert oder irgendwie begriindet nacbweisen

konnen. Es kommt darauf an, diese Zutbaten ebenso abzuscbeiden wie die

sicberen oder wabrscbeinlicben Entlebnungen aus den franzosischen Qaellen; es

ist zu hoffen, dafs der Bestand der dazwiscben liegenden Unsicherheiten sicb all-

mablich nocb verringern wird.

Eigene Zutbaten Wolframs sind insbesondere die Namen der von Feirefiz.

besiegten Konige und ihrer Lander in Abschnitt 770 des Parzival, s. die Anm.
Sie stammen aus Solin, dessen allgemeines Bekanntsein aucb Wilhelm von Tyrus.

bezeugt, indem er ibn Solinus nosier nennt. Als trefflicbe Ausgabe dient G. Julii

tiolini Collectanea rerum memorabilium iterum recensuit Tb. Mommsen , Berlin

1895. Docb sind die Namen Wolframs nicbt direkt daraus entlebnt, wie Stein-

meyer bemerkt bat: Orastegentesin, 335,22, meint gewifs die Orestae populi bei

Solin, setzt aber voraus, dafs ein des Lateins kundiger Gewahrsmann Wolframs

populi mit gentes vertauscbt bat. Ebenso die Agatyrsjente 687, 12, Xeuriente

375,14. Aus Solin stammt aucb Tribalibot, Tabronit, s. die Anm. zu 326,22 und

316, 30; Acratdn 399, 17; Seres 629, 18; ferner wobl aucb Azagouc und ZaKamanc,
s. zu 16, 2, vgl. Singer, ZfdA. 44, 340. Selbst eine Eeibe von Personennamen :

Secundille 519,3; Olimpw und Clauditte 771,17; vielleicht aucb Prothyzilas

27,24; Antanor 152,16, obschon bierfiir aucb Veldeke beniitzt sein konnte u. a.

Aus des Honorius von Augustodunum Imago Mundi ist wenigstens der

Name der Stadt Persida 657,28 entnommen; eine andere Kunde vielleicht aus

dem deutschen Lucidarius, s. zu 518, 1. Benutzung der am Schlufs des Parzival

angezogenen Bericbte iiber den Priester Johannes macht P. Hagen, QF. 85 (1900) T

wabrscbeinlich.

Allerdings, wie bier S. 50 geschieht, die arabischen Planetennamen 782
aus den litterarischen Quellen abzuleiten, auf die sicb nach Wolframs Angabe
Kyot gestiitzt haben soil, erscbeint bedenklicb, da die verhaltnismafsig gute Uber-

lieferung auf miindliche Mitteilung binweist: in der Handscbriftenklasse G baben

sich sofort Entstellungen eingefunden. Hagen bringt sie in Verbindung mit
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Kvots Angaben liber seine Quelle fiir die Vorgeschichte des Grals. Der Name

des Heiden Flegetanis 453,23, der sie in den JSternen gelesen haben soil, ist

schon seit langem als arabisck felek thani = lat. sphaera altera gedeutet worden,

wie ein kosmographisch-astronomisches Buck wohl heifsen mochte. Nach Hagen

wiirde die zvveite Zone etwa vom 20. bis 27. Breitengrade gereicht haben. Der

eigentliche Verfassername sei in Thebit zu suchen, der 643,17 als Philosoph ge-

nannt \vird, Thabit ben Quorrah (826 901), unter dessen Vorfahren auch Sula-

manus erscheint wie bei Wolfram 453, 26 Salmon. Der neben ihm genannte

Philosoph Kancor sei El Kendi, der im 8. imd 9. Jahrhundert zu Bagdad lebte.

Sicherer lafst sich iiber die Quelle der Edelsteinkunde Wolframs reden,

welche in Abschnitt 791 ein umfassendes Verzeichnis zustande gebracht hat.

Wolfram stimmt am meisten zu Arnoldus Saxo, dessen Arbeit iiber die Edelsteine

durch eine Erfurter Hs. iiberliefert ist. Darin werden auch die 773,22ff. er-

wahnten Namen von Steinkennern genannt. Man darf vielleicht annehmen, dafs

in Erfurt, wo im 13. Jahrhundert ein stark besuchtes studium, eine hohere Schule

sich befand, Handschriften, die friiher dem Landgrafenhofe zuganglich waren, ge-

blieben sind, Hieraus oder noch besser durch den miindlichen Unterricht der

Gelehrten, von denen sie herriihrten, mochte Wolfram zu seinen geographisohen,

mineralogischen, zoologischen und sonst naturkundlichen Vorstellungen gekommen
sein. Ebenso weist die Kenntnis biblischer oder sonst kirchlicher tJberlieferungen,

die bes. A. Sattler aaO. und Singer Abh. fiir Heinzel nachgewiesen haben. auf

Wolframs Umgang mit Geistlichen. Dafs die so gewonnenen geographisohen u. a.

Vorstellungen vielfach mit der Wirklichkeit nicht ubereinstimmten, ist ebenso

begreiflich als es bewundernswert ist, wie klar und fest das immerhin phan-

tastische Bild geworden ist, welches der Dichter sich daraus zusammengestellt hat.

Wie er durch diesen bunten Hmtergrund die Uberlieferung bereicherte, so

hat er auch in der Erzahlung selbst unzweifelhaft vieles selbstandig umgestaltet

und namentlich durch Beziehungen der Personen und Ereignisse auf einander

nach einheitlicher Verbindung der verschiedenen von ihm beriihrten Kreise ge-

strebt. Dadurch unterscheidet er sich wesentlich von alien franzosischen Dar-

stellungen ^er Gralsage ,
welche meist eine zusammenhangslose Folge von Aben-

teuern darbieten oder eine ebenso feierlich angekiindigte als diirftige Entwickelung

sich abspielen lassen.

Xoch mehr entfernt sich Wolfram von seinen Vorgangern wie von seinen

Nachahniern durch die Vertiefung der seelischen Eigenschaften und Vorgange,

durch die innige Teilnahrne des Gemiits, die er den Personen zuwendet, wie die

aufseren Erscheinungen stets mit voller Deutlichkeit vor seinem geistigen Auge
stehen. Deshalb weicht die ausfiihrlich erzahlte, schrittweise Umstimmung Par-

zivals in Buch IX so vollig von der in Crestiens Perceval erziihlten ab. In

Buch VII zeigt das Verhalten der Obie den Ubergang von madchenhafter Sprodig-

keit zu volliger Hingebung, wahrend sie in Crestien nur den selbstsiichtigen

Wunsch hat, ihren Bewerber sich moglichst auszeichnen zu sehen. Die Ohr-

feigen, welche sie ihrer jiingeren Schwester gibt, lafst Wolfram weg und fiihrt

lieber das anmutige Geplauder des Kindes aus, das von Minne nur allzuviel hat

reden horen. Ahnlich, nur ungleich tiefer gefiihlt, sind im Titurel die Reden

der Kinder iiber die Minne. Auch in dem Teile des Parzival, der sich auf
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Schionatulander bezieht, lafst sicli darin eine feinere Hand erkennen, wenn

Wolfram bei der ersten Begegnung des jiingen Helden mit Sigune ihren Geliebten

an einem Speerstiche gestorben sein lafst, wahrend bei Crestien 4633 ihm der

Kopf abgehauen worden ist, was allerdings nach Giraldus in den walisisclien

Kriegen das Ubliche war. Es ist wahrscheinlich, dafs iiberhaupt fiir die Titurel-

lieder Wolframs keine besondere Quelle vorlag, dafs er vielmehr nur die in Kyots

Perceval genauer angegebene Vorgeschichte des Brackenseils zuni Ausgangspunkte

einer selbstandigen Ausfiihmng benutzt hat.

Man darf aucli den Grundgedanken des Parzival deshalb Wolfram zuspreclien,

weil er wie so rnancher einzelne Zug in deutscher Lebensauffassung wurzelt.

Crestien bietet eine Hare, zierliche Zeichnung, Wolfram em farbenreicb.es,

warm empfundenes Gemalde. Und vermutlich wlirde dieser Yorzug unsereni

Dichter aucli dann verbleiben, wenn jemals Kyots Gedicht dock noch an den Tag
kommen sollte.

7. Zur Sage YOU Parzival und dem Oral.

Konnen wir die Frage nach den von Wolfram benutzten Quellen nur

liickenhaft und nur zweifelnd beantworten, so drangt sich der weitere Umblick auf

die Denkmaler der in Parzival und Titurel behandelten Sagen und auf die hier-

.aus sich ergebende Vorgeschichte des Stoffes von selbst auf. Freilich ist es ge-

boten, diese Vorgeschichte auf die Punkte zu beschranken
,
welche fiir das Ver-

standnis unseres Dichters in Betracht kommen. Denn die Menge der Denkmaler

ist ebenso grofs, als ihr dichterischer Wert im einzelnen fast durchweg gering:

dunkel und verworren in der Darstellung, verstiegen in der Auffassung, deuten

sie auf einen weitverbreiteten und tiefgefiihlten Wissenswunsch jener Zeit hin,

den sie mit allerhand Erfindungen mehr zu nahren als befriedigen zu wollen

scheinen. Die vorhandenen Queilen lassen auf verloren gegangene schliefsen; wie

weit die miindliche Uberlieferung zu der Fiille und Verwirrung der Angaben bei-

getragen hat, lafst sich nicht entfernt ermessen.

Ausziige aus den wichtigsten Quellen bieten (von alteren Arbeiten abge-

sehen) A. Birch -Hirschfeld, Die Sage vom Gral, Leipzig 1877; und A. Nutt,

Studies on the Legend of the holy Grail, London 1888. Beide geben auch Unter-

suchungen liber das Verhaltnis der Denkmaler und Sagenformen zu einander;

noch griindlicher ist die Erorterung von Eichard Heinzel, Uber die franzosischen

Gralromane, Wien 1891 (Denkschriften der K. Akad. d. Wiss. XL). Birch-

Hirschfeld und Heinzel vertreten die auch von andern Gelehrten, so von Hertz

und Wechssler geteilte Meinung, die Gralsage stamme aus der Legende von

Joseph von Arimathia, dem Besitzer eines Gefafses (Schiissel oder Kelch), das

beim Abendmahl Christi gedient habe und in welchem bei oder nach der Kreuzigung
das Blut Christi aufgefangen worden sei: dieses wunderthatige Gefafs sei durch

-Joseph oder seine Nachkommen nach Britannien gebracht worden. Die altere

Ansicht, dafs diese Legende nur ein spaterer Versuch ist, geheimnisvolle tiber-

lieferungen der keltischen Volkssage mit christlichen Ziigen auszuschmiicken
,
habe

ich ^Zur Gralsage QF. 42, Stralsburg 1880, und im Anz. zur ZfdA. 36, 253 ff. zu

erweisen versucht und an der letzteren Stelle sowie ebd. 33, 207 auch hingewiesen

Martin, Parzivul II. d
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auf die im gleichen Sinne sicb entscheidenden Keltisten, aufser Nutt, Zimmer,

(ii)tt. gel. Anz. 1890 S. 489 mid J. Rhys, Studies in the Arthurian Legena ,
Ox

ford 1891. Nutt hat. London 1902, seine Ansichten nochmals zusammengefafst

in The Legends of the Holy Grail (Popular Studies in Mythology Romance and

Folklore Nr. 14).

In der That weisen schon allgeineine Grande auf die Entwickelung der

r-ralsage aus volkstiimlicher, urspriingiich heidnischer Uberlieferung zur halb-

christlichen Legende hin. Dies ist ja frs zur Reformation die durchgangige Richtung;

ganz besonders aber im zwolften und dreizehnten Jahrhundert. Die Zeit der

Kreuzziige bringt das Christentum auch den Laien, auch den unteren Standen

immer niiher und erfiillt andererseits dieses selbst mit volkstiimlichen Gedanken^

mit Phantastik, mit Askese. Der Teufelsglaube und der Hexenwahn machen sich

geltend. Von Ost und West her stromt eine Fiille wunderbarer Vorstellungen

zusamrnen. Aus keltischen Quellen dringen Legenden von Besuchen im Jenseits

in die europaische Litteratur ein, wie die von Tnugdalus, vom Fegfeuer des h.

Patricius; auch die von der fabelhaften Meerfahrt des h. Brandan, deren Ursprung

aus der reinheidnischen des Maelduin Zimmer in der ZfdA. 33 aufgezeigt hat;

ahnlich entwickelt sich die liebliche Erzahlung vom Monche Felix, der dem siifsen

Vogelsang nur eine kurze &quot;Weile zu lauschen glaubt und als uralter Greis in eine

ganzlich veranderte Umgebung zuriickkehrt : Anz. z. ZfdA. 41, no. Dafs in dieser

Zeit eine Legende ihrer kirchlichen &quot;Weihe beraubt und in ein Werk der nur zur

TJnterhaltung dienenden Dichtung verwandelt worden \viire, ist kaum zu denken.

Dagegen spricht nun auch die innere Entwickelung der an Joseph von

Arimathia kniipfenden Form der Gralsage. Stufenweise geht die Verchristlichung

weiter; immer starker tritt der mystisch
- asketische Zug hervor, bis er zuletzt in

der torichten Vorstellung gipfelt, dafs nicht Perceval, der, wenn auch keusch,

doch vermahlt war, sondern der vollig jungfrauliche Galaad den Gralzauber lost

und zwar nachdem er den Gral hat suchen miissen, obschon er selbst im Hause

des Grals aufgewachsen ist: s. Heinzel 15. 161. 165. Ja Galaad wird mehr und

mehr Christus selbst angeglichen, ebenso wie einzelne Denkmaler bescheidener-

weise behauoten, von Christus selbst diktiert worden zu sein.

Die Grallegende ist niemals von der katholischen Kirche irgendwie ange-

nommen worden. Ihr erster Dichter, Robert de Boron, lafst Christus im Hause

des aussatzigen Simon gefangen nehmen: aus diesem Beweise einer weitgehenden

Cnkenntnis der evangelischen Geschichte nimmt schon urn 1260 der strenge, aber

an sich legendenglaubige mnl. Dichter Jacob von Maerlant Anlafs, die ganze Gral-

geschichte als Liige zu verwerfen (Merlin hrsg. von J. van Vloten V. 240 ff.).

Auch wollten die Dichter selbst ihre Erzahlungen als Romane aufgefafst wissen;

daher erscheinen diese als Teile grofserer Sammlungen, denen auch Lancelot und

Arthurs Tod angehoren. Es waren iiberdies diese Dichter, soviel wir sehen, keine

Geistlichen, wenn sie auch in mystischer Allegorie und einer gewissen Gelehr-

samkeit je langer je mehr ausschweiften. Und wenn sie mit lateinischen Quellen

prahlen, so widerspricht dem das Zeugnis des Cisterciensers Helinand zu Froid-

mont in seiner bis 1204 reichenden Chronik: hanc historiam (vom Grale Josephs)

latine scriptam invenire non potui, sed tantum gallice scripta habetur a quibus-

dam proceribus, nee facile, ut ajunt, iota inveniri potest. Auch dafs Wilhelm
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von Malmesbury (f 1141) in seinen Antiquitates Glastonienses, (Glastonbury)

zwar Joseph als einen Bekehrer Britanniens nennt, aber noch nichts von seinem

Blutgefafs sagt, lafst die spate Erfindung dieses Zuges erkennen. Ygl. auch

Heinzel 181.

Die Legende von Joseph und dem Grale wird in den Fortsetzungen von

Oestiens Perceval oder vielmehr Conte du graal angefiihrt oder vorausgesetzt.

Als Dichter der Fortsetzungen sind uns bekannt Gaucher de Dourdan (oder

Gautier de Doulens), der, naehdem mehrere Unbekannte vorangegangen waren,

die YV. 21917 34934 der Ausgabe von Potvin schrieb, worauf Mennessier oder

Manessier den Schlufs (bis Y. 45377 und noch 28 Yerse) hinzufiigte. Aufserdem

verfafste Gerbert de Montreuil einen anderen Schlufs, der nur durch einen Aus-

zug bei Potvin bekannt ist. Mennessier dichtete um 1220 fur die Grafin Johanna

von Flandern, deren Grofsonkel Crestien zur Abfassung des Gralromans veran-

lafst hatte.

Yor 1204, aber nur vvenig friiher, liegt die Dichtung Roberts von Boron,

der die Legende von Joseph Merlin und Perceval in Yersen abfafste, wozu aller-

dings der Perceval nur in offenbar abandernder, und wohl gar nicht von Robert

herriihrender Prosa erhalten ist: gedruckt nach dem Msc. Didot bei Eugene

Hucher, Le St. Graal (Mans et Paris 1875) I. 415 ff. Der poetische Text des

Joseph erschien als Le roman du Saint -Graal pp. F. Michel, Bordeaux 1841.

Dieser kiirzeren, einfacheren Fassung steht in Prosa zur Seite Le grand St.

Graal: in E. Hucher, Le saint Graal, Bd. Ill, 1877. 78.

Ein weiterer Prosaroman ist der Perceval le Gallois (eig. Pellesvaus} um
1225 verfafst, gedruckt von Potvin als L Bd., Mons 1866; s. dariiber jetzt &quot;W.

A. Nitze, The old French grail Romance Perlesvaus, Baltimore 1902, wonach

jedoch der Roman etwa 1200 geschrieben ist.

Ebenso ist in Prosa abgefafst La queste del saint Graal fur den Roxburghe
Club abgedruckt von F. J. Furnivall, London 1864. Am Schlufs wird Maistres

Gautiers Map genannt, der fur Konig Heinrich das Buch aus dem Lateinischen

libertragen habe. Das konnte nur Heinrich der II. sein, da G. Map gegen 1210

starb; auch der Roman ware soniit vor 1189, dem Todesjahre Heinrichs II. ge
schrieben. Dagegen erheben sich jedoch gewichtige Bedenken. Die Queste ist

wohl das jungste der genannten Werke und als Fortsetzung zu Lancelot gedacht.

Allen diesen Schriften ist eigen die Auffassung des Grals als einer von

Joseph herrlihrenden Reliquie vom Tode Christi und der blutenden Laoze als der

des Longinus. Nach Deutschland drang diese Auffassung erst im jiingeren Titurel,

der ganz am Schlufs, Str. 6176 bei Hahn, den Namen Josephs von Aromate mit

dem Gral in Yerbindung bringt, aber keinerlei nahere Auskunft gibt. Fiir &quot;Wol

fram (oder Kyot) ist jede Benutzung der Josephslegende ausgeschlossen ,
da bei

ihm ganz andere Angaben iiber die Herkunft des Grales vorliegen; wo er in

Nebenpunkten mit ihren Denkmalern gegen Crestien iibereinstimmt, ist teils Zu-

fall teils Benutzung gemeinsamer alterer, von der Josephslegende unabhangiger

Uberlieferungen anzunehmen. Ob nun Crestien ebenfalls frei ist von den An-

nahmen der Josephslegende oder nicht, das ist die entscheidende Frage, deren

Losung aber zunachst durch einige allgemeineBemerkungen vorbereitet werden moge.
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In Crestiens Perceval 1st die gewoknlicke ritterliche Auffassung vorkerr-

sckend: alles Christliche wird nur oberflacklick beriihrt und Percevals innere

Umstimmung erfolgt sehr schnell: ob sie ihm den Gral zuganglick machte, er-

fakren wir nicht. Die Helden kampfen siegreick gegen ihre Feinde und gewinnen

oft okne weiteres die Liebe der Prinzessinnen. Ein Hauptinteresse kniipft sick

liier wie sonst in den Ritterepen an den Kampf zwiscken Yerwandten und

Freunden, die sick zuerst nickt erkennen, oder zwiscken Gegnern, denen sonstige

Verkaltnisse den Kampf unmoglick macken sollten, wie z. B. wenn Gawein gegen

den Geliebten seiner Sckwester feckten soil. Oder em Kilter, der sick zu einem

Zweikampf: verpflicktet kat, wird dringend aufgefordert, in einen anderen Streit

einzutreten. Die Spannung, in welcke kierdurck der Zukorer oder Leser versetzt

wird, seine Neugierde, wie der Held aus solcken Proben kervorgeken wird, ist

ein eckt ritterlicker Zug. Jiinglinge, die in der Einsamkeit aufgewacksen sind,

zieken aus und erwerben den kocksten Rukm: ikre ritterlicke Erziekung und

Erprobung erfolgt vielfack in gleicker Weise.

Mogen nun diese Sckilderungen von Rittertiun und Frauendienst von den

franzosiscken Dicktern ikre eigentlicke Ausbildung und Ausmalung erkalten kaben,

so weisen andere, marckenkafte Ziige auf eine volksmaisige Grundlage zuriick.

Ganz besonders ist dies der Fall in der Gesckickte Parzivals. Dafs er, der an-

fanglick als roker, unerzogener Knabe, ja [als Narr auftritt, sick zum besten

Ritter aufsckwingt, dafs seine Mutter bei seinem Absckied stirbt, dafs bei seinem

Anblick eine Jungfran ,
die nie gelackt kat

,
ikn als den kerrlicksten Helden durck

ikr Lacken auszeicknet, dafs er seinen eigenen Namen erst spater erfakrt: das

sind Einzelkeiten
,

die ein Kunstdickter sckwerlick erfunden hatte. Die Bluts-

tropfen im Scknee, deren Farbenzusammenstellung ikn an das Antlitz der Ge

liebten erinnert, lassen sick als ein eckter sinniger Zug der alteren keltiscken

Volksdicktung nackweisen s. Zimmer, Keltiscke Studien II, Berlin 1884 S. 200 ff.

Die Heimat der Sage von Parzival und dem Gral wie von Arthur und

seiner Tafelrunde gibt sick aus den Eigennamen als der keltiscke AVesten zu er

kennen: Wales, Cornwall, die Bretagne; selbst die Josepkslegende nennt Bron

(=Bran), Alan, Celidonie, Avalon u. a. Die keutigen Volksmarclien und Volks-

lieder gewakren jene Sagen nickt selbst, sondern nur Analogien, die freilick nickt

iiberseken werden diirfen. Aus dem XIV. Jakrkundert stammen die walisiscken

sog. Mabinogion, ein Name, der allerdings nur fur einen Teil der Sammlung
iiberliefert ist: jetzt sind sie leicbt zuganglick als The Mabinogion Medieval welsh

romances translated by Lady Charlotte Quest with notes by Alfred Nutt, London

1902. Eine franzosische Ubersetzung erschien von J. Loth, Paris 1889. Parzival

keifst kier Peredur ab Evrawo. Seine Gesckickte ersckeint fast als Abkiirzung aus

Crestiens Perceval; dock feklt es nickt an eckt einkeimiscken Ziigen. Walisiscke

Lieder zum Zitkerspiel, mit denen die Madcken des Hauses ibre Gaste vorn

Morgen bis zum Abend unterkielten, bezeugt Giraldus Cambrensis (ed. Dimmock

1868, YI 183); aber ikren Inhalt kennen wir nickt und manckes spricht dagegen,

dafs die franzosiscken Dickter des XII. Jakrkunderts kieraus gesckopft kaben.

Die Yorstufe auck zu Crestiens Perceval darf dagegen gesuckt werden in den

bretoniscken Lais, den Liedern der Harfner, welcke an den Hofen Frankreichs und
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Englands vorgetragen und hier zu kleinen franzosischen Erzahlungen in kurzen

Reimpaaren benutzt warden: auf bretonische lais von Artus und Merlin bezieht

sich der Roman de Renart I b 2389 ff. Unter den erhaltenen, meist spateren

franzosischen Gedichten dieser Art fehlt allerdings gerade der Stoff des Perceval;

nahe verwandt mit seiner Jugendgeschichte ist aber der lai von Tyolet, hrsg. von

G. Paris, Romania VJII 41.

Schon im ersten Viertel des XII. Jahrhunderts war die bretonische Sage bis nach

Italian gedrungen wie daraus entlehnte Eigennamen und Bildwerke bezeugen: Rajna

Romania XVII, Forster, Z. f. rom. Phil. 22. Friihzeitig bemachtigte sich auch die

lateinische Litteratur der Geistlichen dieses Stoffes. Schon die Historia Brittonum

des Nennius (nach 800) fiihrt von Arthur hochst sagenhafte Ziige an: sie spricht

von seiner Jagcl auf den Eber Troynt und dem Denkmal, das er seinem Hunde

Cabal setzte, sowie von dem Grabe des Amir, des Sohnes von Arthur, den er

selbst erschlagen und begraben haben sollte. Dann verfafste gegen 1135 Galfrid

von Monmouth seine Historia regum Brittaniae, fur die er als Quelle ein Buch

in bretonischer Sprache benutzt haben will, s. Zimmer, Nennius Vindicatus S. 277 f.

Dafs Galfrid sein Material aus der Volkssage nahm, wenn er es auch verschob

und mit gelehrten Namen sehmuckte, zeigt Zimmer, Gott. gel. Anz. 1890 S. 822.

Der Erfolg des Werkes war grofs, es gait als historische Quelle. Arthur iiber-

windet die Sachsen, ja den romischen Kaiser Lucius, er ist im Begriff auch Rom
zu erobern, als ihn die Kunde nach England zuriickruft, dafs sein Neffe Modred

die ihm anvertraute Konigin Ganhumara verfiihrt und das Reich an sich gerissen

habe. Im Kampfe gegen Modred fallen alle Helden; Arthur selbst wird todwuud

zur Heiluug auf die Insel Avallon gebracht. Nach der Prophezeihung Merlins

(YII 3 der Ausgabe von San Marte, Halle 1854) werde einst ein niveus senex auf

weifsem Rosse kommen und in blutigen Siegen seinem Yolke die alte Herrlichkeit

zurlickbringen : man verstand darunter Arthur.

Dieser wird von Galfrid als ritterlicher Frauenkampfer dargestellt: nach X 3

kampft er gegen einen Riesen auf dem Michelsberg in der Normandie und racht

eine von diesem geraubte Nichte. Denselben Charakter tragen nun auch nach den

franzosischen Gedichten die Helden urn Arthur, der hier als ruhmreicher, aber thaten-

loser Konig nach dem Yorbild der Karolingischen Epen erscheint. Galfrid selbst

nennt Gawein (Walguainus), Ivvein (Eventus filius Uriani) und den Truchsefs

Keie (Cajus). Alle jsind sie unermudliche Kampfer im Dienste der Frauen. Aber

was von ihnen erzahlt wird, weist auf Marchen und weiterhin auf Mythen zuruck,

wie die Geschichte von Iwein und der Herrin des Wunderbrunnens. Von Gawein

wird berichtet, dafs seine Kraft nach Mittag stieg, Perceval 11354. 19139 s. G. Paris

Hist. litt. XXX, 35; ahnliches von Lanzelot: das sind doch Ziige, die auf Licht-

gottheiten deuten. Uber den mythischen Charakter Keies s. Zimmer, Gott. gel.

Anz. 1890 S. 517 und vgl. Kilhwh und Olwen (bei Nutt, Mabinogion S. 115).

Manches vergleicht sich genau griechischen Mythen. AVenn nach Galfrid Merlin

dem Konig Utherpendragon zur Liebe der Herzogin Igerna von Cornwall in Tintagoel

verhilft, indem er ihm die Gestalt ihres Gatten Gorlois verleiht, so wird Arthurs

Geburt wie die des Herkules erklart.

Merlin richtet auch fiir &quot;Utherpendragon die runde Tafel ein, wovon allerdings

erst
&quot;Wace,

der Ubersetzer Galfrids (Brut 9966), um 1155 erzahlt, mit Berufung
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auf die Fabeleien cler Bretonen; eine altirische Parallelo weist Zimmer, Gott. gel.

Anz. 1890 S. 518 f. nach. An cler Rundtafel ist ein Platz, den nur ein ganz wiirdiger

Genosse eiunehmen darf, der Eren stein im Lauzelet Ulrichs von Zazikhoven 5178:

auf ilim sitzt Wdlwein der reine neben Giuovere. (Et\vas anders erscheint der

bunte Stein auf Artus Hof &quot;Wigalois 1478.) Ein leerer Platz an der runden Tafel

wird auch im Merlin (hrsg. v. G. Paris und Ulrich I 97) erwahnt. Diese Vorstellung

geht dann auch in die Grallegende iiber s. Heinzel 104. 155 f. Nur ist sio an der

Graltafel ins Geistliche gewendet: bei Hucher 1, 254 ist es (wie schon in Borons

Joseph) der friihere Sitz des Judas, 3, 200 der von Christus selbst: diese letztere

Fassung steht der weltlichen Fassung offeubar niiher, kann aber auf spaterer An-

miherung beruhen.

Sieht man an diesem Beispiel die zunehmende Verchristlichung eines volks-

tiimlich keltischen Sagenzuges vor Augen, so hat man auch sonst keine Ursache,

die emfachen Verhaltnisse, in denen bei Crestien und Wolfram der Gral erscheint,

fur junger zu halten als die der Denkmaler der Josephslegende. Schon das aufser-

ordeutliche Auseinandergehn ihrer Angaben zeigt die Unurspriinglichkeit. Oft tritt

die Verlegenheit deutlich zu Tage, in welche der Wuusch &quot;Uberlieferung und geist-

liche &quot;Wendung zu vereinigen die Bearbeiter setzt. Eine Ubersicht der zahlreichen

Verschiedenheiten gewahrt eine Tafel, die Wechssler seinem Buche beigegeben hat.

Allerdings steht auch bei Crestien der Gral in Bezug zu christlichen Ein-

richtungen und Lehren: das tritt jedoch weniger beim Gralbesuch Percevals als

bei den spateren Erlauterungen hervor. Bei jeuem bezieht Heinzel zunachst den

tailleor d*argent, von dem 4409 nach der Variante (un tailleor nach giitiger Aus-

kunft von Baist) die Rede ist, auf die patena, auf welcher die Hostie zu liegen

pflege. Er will davon den silbernen Teller, auf dem eine Hirschkeule zerschnitten

\vird 4465, unterscheiden
;

ohne Grund, so viel ich sehe. Auch ware es doch

wunderlich
,
wenn Crestien einen vom Zerschneiden genannten Teller und die Patene

verwechselt hatte. Die Hostie wird bei dem Gralbesuch nicht erwahnt, wohl aber

erzahlt der Eremit, dem Perceval beichtet, 7796 if. von dem Vater des roi Pesceour,

dafs man ihn mit dem Gral bediene: d une sole oiste li sains horn, quant en ce

greal li aporte, sa vie sostient et conforte: tant sainte cose est li greaus; et

oil est si e&peritaus k a sa vie plus ne covient que I oiste qui el greal vient.

Also im graal, nicht auf dem tailleor wird ihm die Oblate gebracht und sie er-

langt durch die Beriihrung mit diesem die Kraft den Greis zu niihren. Diese Er-

nahrung durch die Hostie allein lafst sich auch in andern Legenden z. B. der des

Pachomius wiederfinden : daraus kann die Bedeutung des Grals als Abendmahl-

schiissel durchaus nicht mit Sicherheit erschlossen werden. Auch die Feierlichkeit

beim Hereintragen des Grals bi aucht nicht kirchlichen Prozessionen nachgebildet

zu sein, sie kann auf die Bedienung bei fiirstlichen Festen zuruckgehu. Auf solche,

nicht auf kirchliche Prozessionen weist bin, dafs der Gral von einer Jungfrau ge-

tragen wird : weibliche Teilnahme an kirchlichen Kulthaudlungen ist ja ausgeschlossen.

Dies mufs ich auch gegen Burdach, Arch. f. d. Stud. d. neueren Sprachen CVIII 101

geltend machen.

Nach Wolfram gibt der Gral der gauzeu ritterlichen Gesellschaft auf der

Burg Speise und Trank und zwar so wTie jeder sie sich wiinscht; alle Wohlgeriiche

der Erde zieht er an sich: diesen allbefriedigenden Geschmack erwahnt aucli die
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Grallegende ofter (z. B. Heinzel 130); er wird auch von Gegenstanden der Volkssage
erwahnt. Sein Anblick schiitzt fiir eine Woche vor dem Tode und gibt immer
bliiheude Farbe: hierzu vgl. Perlesvaus S. 36. Er erhalt seine Kraft duroh eine

weifse Taube, die alljahrlich am Karfreitag eine Oblate auf den Stein legt: also

anders als wie eben von Crestiens Oral zu sageu war, ist hier die Oblate das-

jenige, was die Nahrkraft des Grals bewirkt. Die Taube aber, das gewohnliche
Sinnbild des h. Geistes erscheint auch im Prosalancelot, wo sie ailabendlich mit

einem Eauchfafs dem Gral vorhergeht. Auf dem Gral kiindet eine von selbst

erscheinende und verschwindende Inschrift die Beschliisse Gottes, s. zu P. 470, 29.

Ahnliches berichtet die portug. Demanda von der Tafelrunde. JNur Reine konnen
dem Gral dienen, nur eine keusche Jungfrau ilin tragen. Uber die Herkunft des

Steines nach Wolfram s. zu 471, 21; uber seine Gesteinart zu 469, 7. Yon der

Form des Grales sagt Wolfram nichts: auf eine nicht runde Form weist die auf

dem Endstiick drum (470, 23) erscheinende Inschrift. In der Miinchener Hs. G
stellt dagegen eine Miniatur den Gral als goldene Schiissel oder Teller dar, den

Repanse auf einer roten Serviette tragt: s. 1, XXII.

Beido Vorstellungen ,
die einer Schussel und die eines Steines (in der Art

ernes Reliquienschreines) verbmdet Turlin in der Krone: 14756ff. ist der Gral em
van von Kristall mit frischem Blute, darin eine goldne rare, durch welche der

greise Gralherr das Blut im Gefafse trinkt; 29384ff. sagt der Dichter vom Gral:

gestein teas ez und goldes rich : einer kefsen was ez glidi diu uf einem alter

stet. A. Wesselofsky in Jagic, Archiv fiir slavische Philologie 6, 33 if. Der Stein

Alatyr in den Lokalsagen Palastinas und der Legende vom Gral sagt: Der von
den Engeln herniedergebrachte Gralstein erinnert mich an die Zionische Sage vom
Stein, der gleichfalls von Engeln gebracht wurde, die Sage vom Altar-, vom Tisch-

stein. Allein ein Altarstein wird doch nicht umhergetragen und die Engel sind

keine verstofsenen. So mogen einzelno Zuge aus dieser orientalischen Legende
auch Wolframs Gral zugeflossen sein (wie wir ja selbst Einflufs der Kaabavorstellung
annehmen s. zu 471,21); aber die Gruudlage seiner Auffassung ist sie wohl nicht.

Auf jeden Fall ist bei Wolfram wie sonst die Haupteigenschaft des Grals,
die auch die ursprungliche Grundbedeutung gewesen sein mufs, diese: er sattigt
in wunderbarer Weise alle die ihn sehn, sei es indem er ihnen Speise verschafft,
sei es indem er, in mystischer Auffassung, die Begier nach Speise tilgt: Heinzel 97 f.

Zu dieser Grundbedeutung stimmt auch der Wortsinu, welcher von Helinand urn
1204 bezeugt wird und alien Sprachgesetzen entspricht: graal aus mlat. gradalis
Oder gradale heifst danach franzosisch eine breite und tiefe Schussel, worm Vor-
nehmen kostbare Mahlzeiten vorgesetzt werden, je ein Bissen nach dem andern
auf den verschiedenen Stufen des Gefafses. Oestien mufs diese Bedeutung als

seinen Lesern bekannt ansehn, da er ohne weitere Angabe un graal 4398 herein-

tragen lafst; die spateren Quellen (wie auch Wolfram) fassen das Wort bereits als

Eigenname und sprechen von le (saint, saintime) graal. Die volkstiimlich auf

agreer gefallen deutende Umgestaltung des Wortes, die schon Helinand (s. auch
Heinzel 102) neben der richtigen Form anfuhrt, lafst annehmen, dafs das Wort
bereits in Nordfrankreich veraltete. Abzulehnen wie diese Volksetymologie ist wohl
auch die neuerdings versuchte Verbindung mit garalis Napf, Becher

,
bes. fiir

Essig; s. die Stellen, die um das J. 873 beginnen, bei Du Cange.
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Es gehbrt also der Oral zu der weitverbreiteten
,

uralten Vorstellung von

einem Wunschgefafs , einem speisespendenden Gerat, wie wir es besonders im

Marchen von Tischleindeckdich kennen. Auch die keltische Uberlieferung kannte

einen Kessel der Dagda, von welchem nie eine Gesellschaft unbefriedigt hinweg-

ging. Er ist im Besitz der Tuatha de Danann, die wir auch 7 bei Wolfram

als neutrale Engel, zur Gralhut bestellt, kennen, s. Nutt, Studies 184: fur die

bestandig Feste feiernden Elfen war ein solches Gefafs als unerschopflicher Speise-

spender notwendig anzunehmen. Ob der Korb des Gwydno Garanhir in der Er-

zahlung von Kilhwh und 01wen (Nutt, Mabinogion 123) zu vergleicben ist, wie

Rhys, Arthurian Legend 312 meint, mag dahin stehn: von ihm heifst es, dafs,

wenn die ganze Welt sich dazu gesetzt hatte, 27 Menschen zugleich, so wiirde

doch jeder die Nahrung, die er wiinschte, gefunden baben. Rhys 303 weist auch

bin auf den von Arthur gesuchten Kessel des Hauptes der Unterwelt, wo keine

Krankheit noch Tod ist; 170 auf eine andere Suche Arthurs nach dem Kessel im

Besitz des Diwrnach Goidel. Und wenn der Anblick des Grals nicht sterben lafst,

so vergleicht sich damit einigermafsen ,
dafs im Mabinogi von Branwen (Nutt.

Mab. 31) ein Kessel vorkommt, in welchem Getotete wieder lebendig werden, wenn

sie auch die Sprache veiioren haben. Dies Wiederaufleben ist ein haufig wieder-

kehrender Zug in der keltisohen Sage; und ebenso die wunderbare Speisung. Voin

13. bis ins 16. Jahrhundert bezeichnet der Gral in Niederdeutschland prachtige,

larmende Feste mit Gliicksspielen ,
wofiir Hertz S. 461 zahlreiche Belege gibt. (Fur

Strafsburg vgl. den hortus dietus der grole Str. Urkundenbuch VII 419,44. 532. 5.

1378 und 1397). Hier wird ecbtere, durch die Litteratur noch nicht gefarbte

Volkssage eingewirkt haben: die rohere Auffassung von den Freuden des Jenseits,

des Elfenlandes, welche die keltische Bevolkerung ihren Nachbarn mitteilte: steht

doch mit dieser Auffassung die Vorstellung vom Schlaraffenland in inniger Ver-

bindung, s. Nutt, The voyage of Bran 1,
192 u. 6. 2, 180.

Freilich zu Crestiens Zeit mufs noch der alte Schauer vor den Wundern

des Jeuseits nachgewirkt haben: daher die christliche Weihe des Grals schon bei

ihm. Der Gral ist nach den alten Quellen unnahbar, ja fiir Ungeweihte iiber-

haupt nicht ^ichtbar; wer die Gralburg sucht, der findet sie nicht P. 250, 26: natiir-

lich, wenn es sich urns Jenseits handelt, wie die Insulae fortunatae unfindbar

sind, s. Liebrecht, Gervasius 11. Wolfram hat daneben die rationalistische Wendung,

dafs die Templeise den Zugang versperren und jedcn Eindringling mit dem Tode

strafen.

Und doch wird der Gral gesucht und gefunden: siebenmal nach der Ein

leitung zu Crestien 340; und in den Denkmalern ist Gralfinder nicht nur Perceval,

sondern nach der Josephslegende sind es auch Lancelot, Galaad, Boort, Gawein;

und nach der Krone Heinrichs von dem Tiirlin in Gaweins Begleituug Lanzelot

und Kalocreant. Die Krone berichtet von der Beendigung der Gralwun der durch

Gawein. Wiihrend seine Gefahrten auf der Gralburg von dem vorgesetzten Weine

trinken uod einschlafen, halt sich Gawein davon zuriick. Als nun der Gralzug

erscheint, fragt Gawein den Gralherrn, was das Wunder bedeute. Da erliebt sich

grofser Jubel: der Wirt erklart, nun sei er uud alle Leute am Hofe erlost; sie

seien tot, wenn sie auch scheinbar lebten, und konnten nun Ruhe fioden. Nur

die Frauen, welche den Gral getragen und begleitet hatteu, warden mit den Helden
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in die &quot;VVelt zuriickkehren. Darauf verschwindet der Gral und sein gauzes Gesinde

vor den Augen Gaweins. Dieser Abschlufs erinnert an deutsche Yolkssagen von

alten Mannern, die in Bergen oder Schlossern hausen und nicht sterben kbnnen,
bis ein Zauberwort sie erlost. Aber wenn aueh vielleicht Heinrich diesen Schlufs

selbstiindig anfiigte, so erfolgt doch auch sonst auf die Frage meist der Tod des

Gralkbnigs, s. Heinzel 59. 60. 62; er mufs ja seinem Nachfolger Platz inachen.

Man darf aber weiter aus der Yerschiedenheit der Berichte iiber die Gral-

findang schliefsen, dafs ein allgemein feststehender Abschlufs der Gralsuche nicht

vorhanden war. Und so durfte Wolfram die erlosende Frage, die sich meist wie

bei Crestien darauf richtet, wen man mit dem Gral bediene, in die menschlich-

teilnehmende Frage nach dem Leiden des Gralkonigs umgestalten: P. 795,29.

Es bleibt also zweifelhaft, ob die volkstiimliche Grundlage der Sage die

Gralwunder beenden liefs und sich nicht damit begniigte den Gralkonig finden zu

lassen , ohne dafs er erlost worden ware. Parzivals Geschichte begegnet uns sogar
ohne Yerbindung mit dem Gral in dem freilich erst spateren englischen Gedichte

Sir Perceval of Oalles (Thornton Romances edited by J. 0. Halliwell, London 1844).

Hier kehrt der Held, dessen Jugendgeschichte wesentlich der gewohulichen Sage

entspricht, nach seiner Yermahlung zu seiner Mutter zuriick und rettet sie vom

AYahnsinn, in den sie der vermeintliche Tod ihres Sohnes gestiirzt hat; er selbst

fa lit endlich im heiligen Lande. Hier ist also das Diimmlingsmarchen fiir sich iiber-

liefert; und es liefse sich wohl begreifen, dafs gerade die versaumte Frage auf der

Gralburg nachtraglich als ein Hauptstreich dem torichten Helden angeheftet worden

ware. So vermutete Hertz, der freilich in seiner Ubersetzung S. 438 zugibt, dafs

cliese Annahine unsicher ist. Andrerseits lafst sich namlich Parzivals Schweigen
auf der Gralburg aus der in irischen Quellen nicht seltenen Yorstellung des geasa-

erklaren, d. h. der zauberischen Yerpflichtung etwas zu thun oder zu lassen, ent-

sprechend dem tabu der Polynesier.

Dafs in der That der Gral nur gesucht und gefunden, jedoch sein Zauber

nicht gelost worden ist, macht vor allem eine Quelle wahrscheinlich, die Hs. von

Mons, welche in einer oft freilich dunkeln Kiirze die Yorgeschichte zu Crestiens

Perceval nachtragt und offenbar verbreitete und wenn schon mit Spaterem ver-

mengte, doch teilweise altertumlicbe Sage darbietet. Danach war das Land Logres
einst gliicklich und reich: aus Brunnengrotten stiegen Jungfrauen hervor, die den

Wanderer aus Goldpokalen erquickten, bis Konig Amangon (s. Heinzel S. 78 Anm.)
eine von ihnen vergewaltigte und ihr den goldenen Becher nahm. Seitdem ist

das Land vertrocknet und verodet; der Hof des reichen Fischers wird nicht mehr

gefunden, trotz der Bemuhungen der Eitter von der Tafelrunde. Der reiche

Fischer verstand soviel Zauberei und konnte sich so verwandeln, dafs man ilm

nicht wiedererkannte. Dann wird auf Gawains Gralbesuch hingewiesen und auf

Perceval, der wohl nach dem Gral gefragt habe, aber nicht nach der Lanze und

dem Schwerte, welches, zerbrochen, zur Halfte auf einem Toten in der Bahre

gelegen habe. Dies letzte deutet teils auf Erzahlungen, die in den Fortsetzungen
zu Crestien sich finden

,
teils ist es eigenartig und schwerlich echte Sage. Dagegen

klingt es sehr altertiimlich
,
wenn der reiche Fischer als eine Art Proteus erscheint.

Zu seiner Uukenntlichkeit beim AViederfinden stimmt was sonst von der Gralburg

mehrfach, auch in der Krone erzahlt wird. Ihre Herrlichkeit schwindet auf einmal,
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der Besticher findet sich plbtzlich oder beim Erwachen auf freiem Felde und allein:

QF. 42, 30 f. Heinzel 31. 163. Dieser Zug wird ja auch sonst erzahlt, dann aber

moist mit dem Teufel in Verbindung gebracht: offenbar liegt volkstiimlicher Glaube

an Gespensterspuk zu Grunde.

Zu dem Zauberer pafst nun freilich nicht der Name des reichen Fischers,

wenn dieser \virklich aus der Josephlegende abgeleitet werden mufste und Er-

zahlungen voraussetzte
,
welche offenbar an das Neue Testament, an Christ! Speisung

der Menge mit wenigen Fischen ankniipfen sollen. Die neueren Ausleger erinnern

auch an den reichen Fischzug des Apostels Petrus; sogar die mystische Deutung
der Buchstaben des Wortes IXQY2 aus IrjOovs Xyiarog &eov viog GMTT^ wird

angezogen sowie der Gebrauch des Fischsymbols fiir Christus in der bildenden

Kunst. Heinzel 95 f. Davon wissen die Quellen der Josephslegende jedoch nichts;

der Name Petrus tritt erst in den spateren auf. Und Heinzel 91 ff. 179 zeigt

selbst wie ungeschickt der von Bron gefangene Fisch neben dem Oral Josephs

steht; der Fischfang sei erst durch den Namen des reichen Fischers oder Kouigs an

gezogen und zu dessen Erklarung nachtraglich erfunden worden. Freilich auch

aus der keltischen Volkssage Jafst sich der Name, nicht gut erklaren. Nutt S. 209

wies auf den salmon of ivisdom bin, den Finn fangt und fiir seinen Herrn rostet;

als er mit dem Finger darau kommt, diesen verbrennt und in den Mund steckt,

erlangt er alle AVissenschaft. Allein Zimmer, Gott. gel. Anz. 1890 S. 495ff. lehnte

diesen Hiuweis ab, \veil Finns Sagenkreis nicht allgemein keltisch, sondern erst

spater ausgebildet und nur in Iiiand bekannt sei. Eine andre Ableitung des

Namens aus der gewaltigen Fischreuse des Gwydno Garanhir gibt Rhys, Arth.

legend 316.

&quot;Wichtiger als der Name des Fischerkonigs, der auf uns unbekannte Voraus-

setzungen begriindet sein kann, ist der Zustand, in welchem der Gralkonig auf-

gefunden wird: todwund, elend inmitten einer marchenhaften Pracht. Uberzeugend
hat ihn Khys 367 wiedergefunden in Kronos, von welchem Plutarch De defectu

oraculorum XVIII (Didotausgabe III 511) erzahlt, dafs er auf einer Insel in der

Nahe Britanniens schlafend gedacht werde, inmitten seines Gefolges, bewacht von

Briareus. Das Alter der Sage wird dadurch bezeugt, dafs das Meer nordlich von

den Orkneys mare Cronium genannt wird: s. hieriiber Miillenhoff, Altertums-

kunde 1, 416. Kronos Verstiimmelung ist wohl auch der keltischen Sage bekannt

gewesen und mag zu Grunde liegen, wenn der schwer verletzte, verstiimmelte

(n/ehaignies) Konig der Gralsage durch die beiden Hiiften gestochen sein soil. Bei

Wolfram ist Anfortas wunt . . durch die heidruosen sin 479, 12. In den alteren

Graldichtungen mit Joseph ist der Fischerkonig sehr alt und krank: Heinzel 63,

das ist weniger sagenhaft.

Nun stimmt zur Erscheinung des Fischerkonigs, was von Arthurs Fortleben

erzahlt wird. Die Bretonen und ihre Stammesgenossen in England behaupteten,
dafs Arthur noch lebe und nach Alanus ab Insulis ware dort jeder gesteinigt

worden, der das Gegenteil behauptet hiitte. Es kniipften sich eben an seine von

Merlin prophezeito Wiederkehr die politischen Hoffnungen der alten Einwohner.

In Grofsbritannien nannte man verschiedene Berge, in deneu verborgen Arthur

mit seinem Heere schlafen sollte, s. Stuart Glennie, Arthurian localities, Edin-
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burgh 1869. Arthurs Seat heifst noch jetzt ein Berg bei Edinburgh; vgl. auch

Brandl, Thomas von Ercildoune S. 28. Giraldus Cambrensis berichtet im Itinera-

rium Cambricum von 1188 (YI 36), dafs der hochste Gipfel der Berge im Siid-

osten von &quot;Wales Kaerarthur heifse i. e. Cathedra Arthuri, propter gemma pro-
montorii caeumina in cathedrae modum se praeferentia. Schon 1113 wurde

normannischen Monchen in Devonshire furnus et cathedra Arthuri gezeigt, siehe

Zimmer in der Z. f. frz. Sp. u. Litt. 1891 S. 109. Gervasius von Tilbury, in Lieb-

rechts Auswahl S. 12 erzahlt 1211, dafs die Forster in England urn Mittag oder

nach dem Anbruch der Nacht bei Vollmond die Ritter Arthurs jagen gesehn und

den Schall ihrer Horner, das Gebell ihrer Hunde gehort haben \vollten.

Wie Gervasius ineldet, dachte man sich noch an weit entfernter Stelle

Arthur, an &quot;Wunden dahin siechend und auf einen Erloser harrend. Auf Sicilien

liege der Berg Atna, in der Volkssprache Mongibel (eig. tautologische Yerbindung
von romanischem Mont und arabischem Giber] genannt. An diesem oden Orte,

so erzahlten die Einwohner, sei vor einiger Zeit der grofse Arthur gesehu worden.

Ein Pferdeknecht des Bischofs von Catania babe ein entlaufenes Rofs bis an das

Gekliift des Berges verfolgt. Er fand einen ebenen, aber engen Pfad und gelangte

auf eine weite, hochst anmutige Ebene. Dort in einem wunderbaren Palast lag

der Konig Arthur auf seinem koniglichen Bett, von den alljahrlich wieder auf-

brechenden Wunden entkriiftet. Arthur habe dem Knechte das Pferd zuriick-

stellen lassen und mit vielen Geschenken dem Erzbischof iibersandt. Dieser Bericht

findet sich mit audern Einzelheiten, welche die Yolkstiimlichkeit der Sage nur

bestatigen, wenig spater auch bei Caesarius von Heisterbach im Dialogus mira-

culonmi 12,12. Er gibt den Nameu seines Gewahrsmannes an, nach welchem

zur Zeit Kaiser Heinrichs YI. ein Dekan der Kirche zu Palermo sein entlaufenes

Pferd habe suchen lassen: dem Knechte habe ein Greis gesagt, dafs Arthur, der

im Atna hause, es bei sich habe und den Herrn selbst zu seinem nachsten Hoftag

erwarte, worauf dieser bald gestorben sei. In eine etwas friihere Zeit fiihrt ein

weiteres Zeugnis, welches die Hohenstaufen -- auf die dann, erst auf Friedrich II.,

spater auf Barbarossa die im Kyffhauser angesiedelte Entriickungssage iibertragen

worden ist mit Arthur im Atna in Yerbindung setzt: der franzosische Roman
von Fioriant und Florie, s. Anz. z. ZfdA. 36, 258. Danach wird Morgain la soeur

du roi Artu im Mongibel auf einem Ruhebett gefunden; Artus selbst soil dahin

kommen, quand il sera a mort navrez. Auch in Loquifer, einer Fortsetzung der

Chanson d Aliscans findet Rainouart auf der Fahrt nach Sicilien in der Insel Avalon

Arthur und seine Schwester Morgue: s. Hist. litt. de France 22, 53G.

Mit dem Namen der Schwester Arthurs wird zugleich eiu Anhaltepunkt ge-

geben, der die Festsetzung der Sage auf Sicilien erklart. An sich gilt ja der

Yulkan, hier wie sonst, als Pforte zur Unterwelt, wie bei Neapel schon im Altertum

der lacus Avernus; vgl. auch Gervasius bei Liebrecht 17. Aber auch die Luft-

spiegelungen, welche noch heute als Fata Morgana bezeichnet werden, erschienen

als Bilder der seligen Insel, wo Arthur und seine Schwester hausten. Goethe sagt

im Faust, zweiter Teil, 4. Akt, Yorgebirg:

Yernahmst du nichts von Nebelstreifen,

Die auf Siciliens Kiisten schweifen?
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Dort schwankend klar im Tageslicht,

Erhoben zu den Mittelliiften,

Gespiegelt in besondern Diiften,

Erscheint ein seltsames Gesicht:

Da schwanken Stadte bin und wieder,

Da steigen Garten auf und nieder,

Wie Bild urn Bild den Ather bricht. -

Nach Sicilien haben gewifs schon die Normannen, welche von ihren breto-

nischen Nachbarn die Arthursage kennen gelernt hatten, die Vorstellung von der

Fata Morgana gebracht, deren Name, urspriinglich die Meergeborene bedeutend,
die von den Bretonen auf dem Ocean beobachteten Luftspiegelungen bezeichnet.

An die Vulkane in der Niihe Neapels kniipft dagegen die allordings erst

im 15. Jahrkundert bei Theodor von Niem bezeugte Nachricht, dafs der Berg
nahe der Solfatara bei Pozzuoli fur den Gral angesehen \vurde, wo viele Men-
schen ewig mit Spielen und Tanzen dahin lebten, s. Lexer, Mhd. Handworter-

buch 1,1066.

Kommen wir auf den Gralkonig zuriick, so glaube ich auch jetzt noch die

Vermutung festhalten zu diirfen, dafs er eigentlich mit Arthur gleichzusetzen ist,

diesen aber nicht nach der gewohnlichen Sage mit seiner Herrlichkeit, sondern

in seiner trostlosen Lage nach der Schlacht bei Camlan gegen Mordred darstellt

und jenen andern Arthur ihm gegeniiber setzt. Sind doch auch Siegfried und

Gunther, Brunhild und Kriemhild urspriinglich nur die hellen und dunkeln Seiten

derselben Jahresgottheiten. Im letzten Grunde steckt allerdings wohl hinter dem
Fischerkbnig der My thus von Kronos, der wie andere auf den dux bellorum des

6. Jahrhunderts iibertragen worden ist. Auch nach Arthur wie nach dem Gral

konig findet eine Suche statt : Andreas Capellaims. De amore, ed. Trojel S. 295.

Auf jeden Fall bringt die deutsche Dichtung schon im 13. Jahrhundeit

Artus mit dem Gral in Yerbindung. Der &quot;Wartburgkrieg ,
in Simrocks Ausgabe

Str. 83
,
und ihm folgend der Lohengrin 24 berichten : Felicia Sibillen hint und

Juno, die mit Artus in dem berge sint, die habent vleisch sam ivir und ouch

gebeine. Di& vrdgt ich ivie der kunic lebe und wer der massenie sjnse gebe. Es
wird hier nicht ausgesprochen ,

dafs der wunderbare Speisengewahrer der Gral

sei
;
aber der Gralritter Lohengrin wird doch als kemphe (Str. 85) von Artus aus-

gesandt, Felicia ist die Scelde, welche auch Heinrich von dem Tlirlin personi-

fiziert, und die beiden, Artus und dem Gral, uumittelbar zugehort.

&quot;War der Gralkonig urspriinglich Arthur, so erklart sich auch das zweite

und oft selbstandig hervorgehobene Attribut des Fischerkonigs neben dem Gral:

die blutende Lanze. Eine vergiftete Lanze verletzte Arthur todlich nach Chron.

de Hales s. D. Litt. Z. 1893 Sp. 788. Die Grallegende sieht in der Lanze die

des Longinus, welche Christi Brust am Kreuze durchbohrte. Aber dafs diese

Lanze seitdem bestandig blutete, wird in den Quellen der wirklich kirchlichen

Sage nirgend angenommen: als man 1098 auf dem ersten Kreuzzug in Antiochia

die heilige Lanze auffand, ist diese Eigenschaft nicht vorausgesetzt worden. Es

klingt wie ein Eingestandnis ,
dafs dieses Bluten nicht zur allgemeinen Annahme

passe, wenn in den spateren Denkmalern der Josephslegende ausdriicklich an-

gegeben wird, dafs die Lanze nicht mehr blute: Heinzel 131; ebd. 10 wird zu-
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gegeben, dafs das Erscheinen der blutenden Lanze neben dem Gral auffallend ist.

Der Name des Longinus wircl in die Gralsage gekommen sein infolge einer christ-

lichen Deutung des Namens Logres = walisisch Lloegr d. h. England, dessen Konig

Artus ist; wird doch sonst auch von den Bezauberungen von Britannien ge-

sproclien. Das Ungliick und die Zerstorung des Landes Logres wird in der Ein-

leitung zu Crestiens Perceval 27 erwahnt (vgl. auch Nutt, Studies 31.60); im

Perceval selbst, 6030 fl, wird dem Helden vorgeworfen, was durch. das Unter-

bleiben seiner Frage nacli den Blutstropfen aus der Lanzenspitze und nach. dem

Gral veranlafst sei: terres en seront essilies usw. Ygl. auch 7543. Es wird die

Lanze sein, durch welche der Gralkonig seine &quot;Wunde erhielt und deren Bluten

bestandig znr Eache aufforderte ein nicht eben christlicher Gedanke. Yer-

wandte Sagen, in denen rnit der Yerwr

undung des Konigs zugleich sein Palast in

einen Ruinenhaufen zusammenstiirzte und sein Land verodete. &quot;behandelt Rhys,

Arth. leg. 285 ff.

Nach Pseudo-Gautier (Potvin Y. 20288ff.) ist Logres durch einen Hieb mit

einem Schwert zerstort worden, dessen Stiicke Gauvain auf der Gralburg sich

vergebens bemiiht zusammenzusetzen
;
wie dies sonst auch von Perceval erzahlt

wird. You einem solchen gebrochenen Schwert ist auch bei Crestien und Wolfram

die Rede
,
wo aber diese Aufgabe des Zusammenfiigens dem Helden nicht gestellt

wird. Nur ganz nebensachlich erzahlt Wolfram 434, 24
, dafs die Zusammen-

fiigung der Schwertstiicke irn Brunnen zu Karnant wirklich geschehen sei
,

ein

Beweis, dafs er sich an das Thatsachliche seiner Yorlage Melt, auch da, wo eine

bedeutsame Yorhersage sich nicht erfiillte und unerklarlich blieb. In anderen

Denkmalern der Gralsage ist das Schwert sehr bedeutsam; Nutt hat mit Grand

vermutet, dafs nebeu der Fassung, in welcher der Gralkonig durch eine Frage

erlbst wurde, eine andere stand, nach welcher er geracht werden mufste, wie

Mennessier u. a. dies auch wirklich erzahlen. Die Aufforderung, das Schwert

zusammenzusetzen, die Schwertprobe bildet dazu die Einleitung. In jedem Falle

aber steht das Schwert ganz aufserhalb der Legende und ist aus der Yolkssage

abzuleiten; s. auch Heinzel 20.

Yielleicht aber erklart sich aus dieser doppelten Aufgabe, der Entzauberung
des Gralkonigs durch eine Frage und der Rache mit einem Schwerte, dafs auf

der Gralburg zwei Herren vorhanden sind, der Gralkonig und sein Yater. Hier

konnte man vielleicht an Einflufs der Legende von Joseph denken, die diesen

selbst oder dessen gleichnarnigen Sohn oder auch andere Personen neben dem

Gralkonig, zuweilen aber auch nur diesen allein erscheinen lafst. A.ber die alteste

Darstellung, der sich auch jiingere Fassungen noch anschliefsen
,

das Gedicht

Roberts von Joseph sagt ausdriicklich . dafs dieser in Palastina zuriickgeblieben sei.

Ganz und gar weist nun von der Legende als Ausgangspunkt der Gralsage

weg, was von der Gralbotin erzahlt wird, die mit abschreckender, durch die

kostbare Kleidung nur gesteigerter Hafslichkeit ausgestattet ist. Gerade fiir diese,

den ritterlichen Yorstellungen widersprechende Figur beruft sich Crestien auf das

Buch
,
aus dem er schopft. Dafs man die Figur als eine von der sonstigen Feier-

lichkeit der Gralsage abstechende empfand, zeigt Heinrich von dem Tiirlin, der

ihre Ziige ins Ekelhafte steigert und auf ein ivildex, wip iibertragt: Krone 9340ff.

Auch die Hexe, welche bei Gerbert (Potvin 6, 183
f.) tote Feinde wieder ins Leben
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zuriickzaubert, lafst sich vergleichen. Das ist ein echtes Element der keltischen

Yolkssage (s. Nutt 30. 157. 167) und schon in altirischen Texten nachweisbar.

Leborcham, die Haushalterin Conchobars erscheint so, s. Kuno Meyer in Revue

Celtique XII, 209; vgl. auch Zimmer, Kuhns Zeitschrift 28,557.559. An der letzt-

genannten Stelle ist auch ein entsprechender Mann vorhanden, dem Malcredtiure

Wolframs vergleichbar, wie dem Bauern im Iwein 433 ff. Die Botin Lunete hat

dagegen alles Widerliche abgestreift, und zwar schon bei Oestien.

Auf den Umstand, dafs Wolfram denselben Namen Cundrte auch einer

Schwester Gawans beilegt, hat Nutt, Studies 263 aufmerksam gemacht. Viel-

leicht, dafs mit der Gralgewinnung auch eine Verwandlung der Gralbotin aus
einer abstofsenden in eine liebliche-Gestalt stattfand, wie Nutt 254 dies fur die

urspriingliche Sage annimmt. Nach dieser Ansicht hatte Richard Wagner, ohne
es wissen zu konnen, den urspriinglichen Sinn dieser Figur wieder hergestellt.

Cundrie la surwere (vgl. die bose Zauberin Gondree im Rom. de la Violette :

Hertz 514; auch bei Gauthier de Coinsi erscheint der Name) bringt nicht nur
Botschaft von der Gralburg; sie fordert auch zur Losung der Wunder von Schastel

Marveil auf. Fiir Sch. M. ist nun der marchenhafte Charakter ebenso wie der

mythische Hintergrund (QF. 42, 40
if.; Nutt Voyage of Bran I) vollkommen deut-

lich und allgemein zugestanden. Offenbar ist das Totenreich gemeint, in welches
der Zutritt nur Auserwahlten und nur nach Uberwindung grofser Schwierigkeiten
gestattet war. Die Kampfe Gawans erinnern an die Schrecknisse

,
mit denen die

irischen Legenden vom Fegefeuer des h. Patrick, von Tnugdalus u. a. den Em-
gang in die Unterwelt ausstatten. Als Gawan gesiegt hat und sich im Besitz der

Burg befindet, erfahrt er nach Crestiens Perceval 9388, dafs er sie nicht mehr
verlassen darf, ein Gebot, das der Held freiltch nicht beachtet.

Auf Schastel Marveil befinden sich nun Hunderte von Frauen, getrennt
von den Rittern und Knappen, die erst nach Gawans Erscheinen mit jenen zu-

sammen kommen diirfen. Naturlich
,
im Jenseits hort der Verkehr der Geschlechter

unter den Schatten auf. Auch in Lanzelet 696 ff. sind die Frauen bei der Meerfee
ohne Manner; vgl. auch die altirischen Vorstellungen bei Zimmer, ZfdA. 33,

Als\Gespenster erscheinen die Frauen an den Fenstern von Sch. M. auch
des Nachts sichtbar, dann aber sind sie beim Eintritt des Helden zunachst vollig
verschwunden. Dafs sich unter diesen Frauen vier Koniginnen befinden, die

Mutter desAjlus, dessen Schwester, die zugleich Gawans Mutter ist, und Gawans
Schwestern, verwundert weniger, als dafs nachher Artus alle diese Damen mit
Ausnahme seiner Mutter verheiratet. &quot;Wolfram scherzt selbst dariiber.

Die Mutter des Artus aber hatte nach P. 66, 1 ein pfaffe der wol zouber
las entfiihrt. In Tiirlins Krone 13180 heifst es: Igern diu bluome, kiinec Artuses
muoter: die minuet aber Gansguoter, die er mit mdelenne erwarp, do Uterpen-
dragon starp und vuorte si gein Madarp. Diese Entfiihrung durch einen Spiel-

mann, die auch im Tristan vorkommt, erklart sich aus den Erzahlungen alt-

irischer Quellen. Zimmer, Kuhns Zfvgl. Sprachf. 28, 585 ff. und ZfdA. 33, 279;
Kutt Bran 1, 195. Etain, urspriinglich die Gattin Miders, eines Beherrschers des

Elfenvolkes, wird wiedergeboren und heiratet Eochaid Airem, den Oberkonig von
Irland. Mider liebt sie noch immer, und als sie sich weigert, ihm zu folgen,
geht er mit ihrem Gatten ein Gliicksspiel ein und gewinnt. Darauf singt er ein
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Lied von dem gliicklichen Heim in dem &quot;Wunderland, der grofsen Ebene, und
nun folgt sie ihm. Diese Vorstellung ist die Erganzung der anderen, wonach
die Helden durch wunderbar schone Madchen mit siifser Musik aus der &quot;Welt

hinweg gelockt werden. Es kann keine Frage sein, dafs es der Tod ist, der miter

so lieblichem Bilde erscheint. Wir denken an den Rattenfanger von Hameln undo

die Totentanze, bei denen der Tod pfeift und trommelt.

In Wolframs Parzival tragt der Prauenrauber den Namen Klinschor. Dei-

Name hat entschieden romanische Endung: clencheor konnte zu clenche, deutsch

Klinke gehdren und den Verschliefser bezeichnen, s. zu P. 548, 5. Crestien 8910

sagt nur, uns clers sages d astronomie habe dies Schlofs erbaut. Die von

Wolfram erzahlte Ehebruchgeschichte Clinschors stebt mit der Sage von dem
verliebten Zauberer Yirgilius (656, 17) in Zusammenhang ;

die Entmannung aber

konnte etwa auf den alten Kronos (s. o.) zuriickgehen. Eine spate Erinnerung
scheint in der portugiesischen Demanda (Gralsuche) vorzukommen: das Gral-

schlofs Corbenic baut ein eifersiichtiger Zauberer. dessen Frau ein Liebesverhaltnis

mit einem Ritter hat, so kiinstlich, dafs man es nur durch Zufall finden kann:

Heinzel, Gralrom. 170.

Elfisch sind wieder die tanzenden Warner Gawans im Baumgarten Parz.

512, 30 if. Sie kommen auch sonst in den bretonischen Sagen vor, so im Karren-

ritter Crestiens 1635 und in Erecs Abenteuer mit Schoydelakurt bei Hartmann

8003. Der Eerge Plipalinot und seine Tochter Bene schliefsen sich mit ihren

Warnungen an.

Selbst der Zweig, den Gawan im Garten des Gramovlanz zum Kranze

bricht, ist vielleicht auf mythischen Ursprimg zuruckzufuhren : Kiipp, ZfdPhil.

17,68; Nutt, Studies 193.

Der kiihne Eindringling hat hier wie vor Schastel Marveil einen gefahr-
lichen Flufs zu iiberschreiten

;
ebenso u. a. in der von Andreas Capellanus, De

amore S. 298 erziihlten Geschichte von einem Brito.

Daher wird Schastel Marveil in die Nahe von Rosche Sab bins, der Haupt-
stadt von Gramoflanz versetzt. Der Name Sabbins weist auf die Severn, deren

Siidanwohner das Land im Norden als jene Totenwelt angesehen haben rnogen,
insbesondere die Halbinsel Gower, das Land des Frauenraubers Meljaganz, das

noch bei Wolfram als Qors erscheint. Viele Varianten der Sage bringt Nutt.

Studies 191. Auf der Insel Barri an der Miindung des Severn horte man aus

einer Erdspalte einen drohnenden Schall hervordringen ,
wie aus einer Schmiede-

werkstatte: Giraldus Cambrensis VI, 66. Das konnte eine lebhafte Phantasie

wohl wie ein Ton aus der Unterwelt gemahnen.
Die Kelten hatten sich schon zu Caesars Zeit (B. Gall. 6, 14) mit Vorliebe

phantastischen Yorstellungen iiber das Leben nach dem Tode hingegeben. Damit
verband sich eine ebenso ausschweifende Sinnlichkeit

,
die gleichfalls ein Erbe

keltischer Yolker geblieben ist. Taine, Lafontaine 3

(Paris 1861) p. 14, sagt: Des
I origine et dans les pays ou la race s est gardee pure, on trouve nos Qaulois

sensuels
,

enclins a faire bon marche du mariage. Uber die irischen Sagen s.

Zimmer, ZfdA. 33, 281
ff., vgl. auch Caesar b. G. VI, 4, Diodor V, 32, 7. Aber

zugleich werden die Frauen mit einem bestrickenden Zauber ausgestattet, wie ihn

die germanische Sage nicht ebenso kennt. Wenn Crestien und seine Zeitgenossen
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damit die Scholastik der Licbe verbinden, die sich in der Provence zuerst aus-

gebildet hat, so darf vorn asthetischen Standpunkt aus ihrer Poesie der Wert

nicht abgesprochen werden, nur dafs uns Deutschen Wolframs strengeres Urteil

in Verbindung mit seiner unvergleichlichen Gabe, die Einzelheiten lebensvoll aus-

zugestalten, holier stehen wird.

Bei ihm, oder wohl eher schon bei Kyot, vermischten sich mit den alten

Sagen die Lokaliiberlieferungen von Fehden, wie sie zwischen Englandern und

Walisern, Bretonen und Franzosen, und wieder unter den Walisern und Bretoneii

selbst jahrhundertelang gewiitet haben. Freilich geben uns nur vereinzelt Namen,
wie die Lahelins = Llewelin, Kingrun u. a., besonders aber Ortsnamen in den

franz. und mhd. Dichtungen von diesen Beziehungen Zeugnis.

Aus vereinzelten Episoden, die allerdings wohl in Liedern oder Prosa-

erzahlungen vorgetragen warden, sind die grofseren Erziihlungen der franzosischen

Dichter hervorgegangen ,
die vielfach in ihrer Zusammenhangslosigkeit ,

ihren

Wiederholungen und selbst Widerspruchen diese Entstehung noch erkennen lassen.

8. Wolframs Spraehe und Stil.

Bei der guten, alten Uberlieferung besonders des Parzival ist zunachst

liber die lautliche Form der Sprache Wolframs in der Regel ein sicheres Urteil

moglich. Am meisten ergeben natiirlich die Reime, deren Untersuchung schon

von Lachmann sorgsam gefiihrt, nenerdings besonders durch Zwierzina, Beobach-

tungen zum Reimgebrauch Hartmanns und Wolframs (Abhandlungen zur ger-

manischen Philologie, Festgabe fur R. Heinzel, Halle 1898 S. 437 ff.) und ZfdA. 44

und 45 gefordert worden ist Eiieichtert werden diese Forschungen durch das

Reimregister zu den Werken Ws. v. E. von A. Sclmlz (San-Marte), Qaedlinb. u.

Lpz. 1867.

Von den Reimungenauigkeiten ,
welche teilweise fur die Sprache des Dich-

ters nicht in Betracht kommen
,
wird in 9 die Rede sein. Im iibrigen ergibt

sich, dafs ^Volfram auch in den Reimen wesentlich seine eigene Sprache fest-

gehalten hat, dafs er weniger als andere sich durch litterarische Vorbilder hat

bestinunen lassen. Ganz fehlt es allerdings auch bei ihm nicht an solchen Formen,
die vereinzelt neben anderen erscheinen und nur aus dem Gebrauch seiner Vor-

ganger sich erklaren lassen: began neben begunde Abh. 466, quam anstatt koi)i

467, gdt t
stdt (oder -n) anstatt get, stet (-n) 468, lit (ligt) 471, treit (tregt) 472,

gelant, gespart (gelendet, gesperret) 473, hate neben hete, het und wohl auch
hete 494, lie neben Hex, 468, herre 476 (herre), -lich neben Uehe (seltener lichen)
ZfdA. 45, 89ff Die movierende Endung heifst m (in) und inne. Der Gen. uud
Dat. der fern. Stamme auf i zeigt einen regellosen Wechsel zwischen der ein-

silbigen und der zweisilbigen Umlautsform Abh. 486. Auch sonst hat er Doppel-
formen: ir welt und wellet, schemen und schamen, wunne und wiinne, schilte

und schilde; er gebraucht erde und strdxe auch schw. Abh. 441. 490 fF. Vgl. auch
unden P. 123,24 und unde 602,29, inne nnd innen, dinne und drinne, und so

wohl auch, zwar nicht durch den Reim, aber durch den Versbau bewiesen, oben
neben obe, hinne und hinnen, uzen und u%e. Dazu in Namen: Gascdne im

Reim, daneben Gascdne, s. zu 48, 10; Utpandragun 314,23 und Utep. Utrep. s. zu
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56,12; Or(i)man 46,20 neben Normandi(e) 25,14; Kanvoleis neben Kanvoleix,

59, 24 u. a.

Im ganzen aber gebraucht Wolfram die Hofsprache seiner frankischen

Heimat, doch so, dafs er mauches ablegt, was anderwarts als mundartlich em-

[&amp;gt;funden werden konnte, anderes wieder spater erst wagt; wie denn die grofsere

8orglosigkeit im Willehalm unleugbar ist. Besouders nabe steht seinem Reim-

gebrauch der Alberts im h. Ulricb, hg. v. Schmeller 1844, s. Kraus, Abh. f. Heinzel

125; doch vgl. auch Zwierzina, ZfdA. 44, 400.

Vom Mhd. der alemannischen Dichter unterscheidet sieh Wolfram (wie

Albert) besonders durch Gleichsetzung von i und ie vor ht(-e), nc, p, r(-re, s); u\ uo

in duo, nuo und vor hs, n(-den, f), rt(-e) ; und u\ue vor nde. Hieriiber s. bes.

J. B. Wimmer, Uber den Dialekt Wolframs von Eschenbach, Jahresbericlit des

Privat-Gymn. der Gesellschaft Jesu in Kaiksburg, Wien 1895. Diese Reime be-

schranken sich auf kurze i und u: Hep remit auf sip P. 599, 3, aber nicht auf

Up, fuoziguz 572, i, aber nicht : strii-z. Diese Brechung ist auch bairisch und

bis nach Tirol nachweisbar, wo jetzt iech fiir ich gesprochen wird; ebenso mier:

Weinhold, Bair. Gramm. 357. Vom Thiiringischen unterscheidet sich Wolfram

auch dadurch, dafs er gienc nicht auf dine reimt. Nur in fremden Eigennamen
reimt er auf uon Formen, die sonst entweder un oder on zeigen: Kahun, Kar-

kassuon im Willehalm, im Parz. nur Qauriuon : tuon 496, 5. Das franzosische on

wird heute allerdings nur kurz gesprochen. 2 und u hatten bereits diphthon-

gischen Klaog; P. 295,29 ist Lachmanns Anderung anzunehmen
,
wodurch der

einzige Reim i:i wegfallt, abgesehen von Fremdnamen, die auch in der Endung
us den Vokal als anceps behandeln, ZfdA. 44, 10.

Dagegen das alte diphthongische iu unterscheidet der Dichter nicht von

dem daraus umgelauteten ;
wohl aber thut dies die Hs. G, s. Sievers Beitr. 20, 333 ff.

Die beiden e unterscheidet Wolfram streng (aufser stete : bete) ,
lafst dann

aber das Brechungs-e mit dem spateren Umlauts -a zusammenfallen : ahte : rehte,

ZfdA. 44, 250; ebenso ce : e ebd. 285. 310ff.
,
welches letztere auch auf e reimt 311.

Also wie nhd. ist die Lange geschlossener Laut.

Die Ausdehnung des Umlauts ist wieder gegen die alemannische Dichter-

sprache: siingeu.a,. Kraus, Abh. f. Heinzei 121 ff.; rcet(et) P. 8, 14. 523,20; hasten;

hfeht; naeht P. 503, l. Allerdings iimbe erscheint nur gelegentlich neben umbe,
ebenso kiimt neben kumt. Die im Reime nicht nachweisbaren Formen des Ind.

tceten P. 17, 3. n&men 18, 2 usw. hat Weinhold, Mhd. Gramm. 362 aufgezahlt;

dazu swueren W. 348, 6.

Apokope des schwachen e fiudet besonders im Dat. Sing. m. und n. statt:

s. LXXVIII. Aber doch steht im Reime regelmafsig demc, ime (aufser W.),
ebenso wie die Verbalformen nime, neme; wie die Substantiva name, frume
und das Adverbiurn alsame, vgl. auch wine, erschine; gewone, vone; ane, dane:

ZfdA. 44,53. Bei den Reimen auf eite(n) unterscheidet Wolfram streng, ob das

t eigentlich verdoppelt sein sollte wie in kleite = kleidete, oder nicht: Zwierzina,

Abh. 485. Er gebraucht nur mer, nicht me: Kraus, Abh. 131; nur sie im Reim,
s. zu P. 99, 5; nur schrei und wesse; megen und mohte: Kraus, Abh. 152; du

wilt. Die bairische Form der 2. Sg. Ind. Praet. du brceht, steht P. 524, 15.

W. 454, l, wenn auch nicht im Reim. Mit dem Mitteldeutschen stimmt besonders

Martin, Parzival II. e
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der Nom. Sing. m. des Arlikels die, s. 1,XVI und iiberdies P. 235,29.30; 348, 18;

W. 437,28. Zu den von Weinhold, Mh d. Gr. 482 gesammelten Belegen kommt

noch Alexander und Antiloie (Altd. Bl. 1, 261) V. 340: so were ich die verlorne;

343 der jm die allirneste was, deme greiff he wedir in sin vas; 355 die wile

sie stundin in den clagen die wile wart die trugsche geslagin. Ferner die En-

dung der 2. Sg. auf -s: im Reim rites P. 154, 4; gans 524, 20; ofter im W. verbans?

teens, verslindes, gers, brahtes \gendhtes W. 351, 7. Sodann gein mit Ace. P. 452, 28;

wohl auch- 280, 14; sm auf ein Fern, und auf PI. beziiglich, s. zu 244,28. 659,24;

gestern zu 49,20; bevorn s. zu 221, 18 neben bevor 766, ii; stern 638, 5; gewalt als

f. 287,29; das Adj. hart 568,29; der Komparativ lane 232, 8; verladen zu 26, 7;

W. 388, 9 (Moriaen 4393); rezmen 578,16; bliden 530,12. Das letzte Wort ist nl.

bes. beliebt. Aus dem Niederlandischen stammt vielleicht auch der Gebrauch der

Endung is anstatt der lat. ius : Papirls 770, l usw. Nl. steht dies is allerdings

stets nach r: Darise, Tiberise, Bestiaris usw. Auch das erste a in sarpant

konnte daher entlehat sein, vielleicht auch in Par-nival. Vom Niederlandischen

ging die deutsche Rittersprache aus: ihr gehort trecken, entmuoten an; auch ors

stammt daher. Aus der niederrheinischen oder mitteldeutschen Dichtung ent-

nimmt. Wolfram den haufigen Gebrauch von clar (cldrlichen, cldrheit) fur Per-

sonen, von chtoe, wert, gehiure, Ausdriicke, die durch unsern Dichter auch in,

die oberdeutsche Dichtersprache iibergingen: s. Steiumeyer, Uber einige Epitheta

der mhd. Poesie, Erlangen 1889. Daher auch san, welches jedoch wie khwe

spater, abgesehen von Ruckfallen, von Wolfram gemieden wird, s. ZfdA. 44, 8.

Damit beriihren wir bereits die Wortwahl, welch e fur Wolframs Eigenait

sehr wichtig 1st.

Zur Rittersprache gehort namentlich auch der Gebrauch der Fremdworter,

Mit dem bei Hartmann und Gotfried erscheinenden Vorrat hat den Wolframs ver-

glichen Stein er in Bartschs Germanistischen Studien, Wien 1875, 239 258. Die

Lieder sind natiirlich am freiesten davon; am meisten damit versehen ist der Wille-

halm, wo auch manche, wie es scheint, aus Mifsverstandnis hervorgegangene. Von

dem Dichter selbst und falsch gebildete finden sich auch im Parzival: schahtela-

kunt = burcgrdve 43, 19
; sarapantratest = trachenhoubet 50, 5. Eigen ist dem

P. gegeniiber W. die Einfuguug ganzer franz. Redensarten: ulter ju-ven poys

286,26; byen sey venux, 351, 7; die merws 578, 3; ja den ganzen Vers fiillend

bien sei venuz, beds sir 76, il; bonffa, scherfix, bed fin 113, 4. 140, 6. Humo-

ristisch werden die fremdeu Brocken mit deutschen Worten vermischt: mal unde

bed schent 658, 27. Scherzhaft gemeint ist auch die Beigebung einer deutschea

tTbersetzung P. 187,221. 286,27; noch mehr W. 163, 16 f. 237, 3. 420, 8f.; Tit. 59, 1.

Beachtenswert ist, dafs die Fremdworter und fremden Namen oft im Reim stehen :

W. Hoffmann, Der Einflufs des Reims S. 22 ff.

Dagegea ist es Anlehnung an die Art der Spielmannspoesie, welche auch

in das Yolksepos iiberging, wenn Wolfram die fremden Eigennamen mit neuen

Eudungen versieht: Indyan P. 822,23; Indiant W. 41,16 und andere Namen auf

-ant Hieriiber sowie uber Wolframs Wortwahl iiberhaupt hat 0. Jaenicke treff-

lich gehandelt in seiner Dissertation De usu dicendi W. de E. Halle 1860 S. 25 ff.

Wolfram gebraucht, was Hartmann aufser in seiuem Erstlingswerk, dem Erec, und

Gotfried iiberhaupt so gut wie ganz vermeidet, Substantiva wie reeke, ivigant,.
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helt, clegen; Adjektiva wie bait, ellenthaft, gemeit, kilene, snel, vrebel, diirkel;

ferner wlc, ecke, ellen, marc, urliuge, verch u. a. Doch zeigt Zwierzina, Abh.

456, dafs auch Wolfram im Gebrauch mehrerer dieser Ausdriicke spate r spar-

samer 1st, aber in den letzten Btichern und zu Anfang des Willehalm Riickfalle

hat; vgl. auch die Tabelle von Panzer, ZfdPhil. 33, 133. Andrerseits hat W. dagen
erst vom 9. Buch an haufiger verwendet, sider vom 3. Buch an, wahrend er

nunmehr sit im Reime meidet.

Altertiimlich ist auch die Nachsetzung des attributiven Adj. bes. des Pron.

poss.: ZfdA. 45, 258, und die unprosaische Endstellung des Verbs im Hauptsatz,

Braune, Forschungen zur deutschen Philologie 1894 S. 45; Zwierzina, ZfdA.

45, 270; sowie die Spitzenstellung des Adv. vor Verbis, ZfdA. 45, 282.

Aus eigenen Mitteln bildet Wolfram auch eine Reihe von &quot;Wortern, insbes.

Adjektiva auf -lich, s. P. T. Forster, Zur Sprache und Poesie Ws. v. E. Leipzig

1874 S. 25 ff. oder auf -bare s. Nolte, Anz. z. ZfdA. 43,301. Zu geseilet mit

einem Seile gebunden stellt er gehundet mit einem Hunde verbunden Tit. 142.

Kiihn verwendet er ein zusammengesetztes Substantiv adjektivisch : ein sunne-

blicker schur ein Regenschauer bei Sonnenglanz P. 514,20.

Diese Mischung des Allermodernsten und des in Hofkreisen bereits Ver-

altenden, des ausgesuchtesten und des als gemein geltenden Wortgebrauchs ist es

wohl, was Gotfried von Strafsburg unserem Dichter vorwirft, wenn er Trist. 4689 ff.

von bickehvorten Wiirfelworten spricht, mit denen Wolfram uf der ivortheide

hochsprunge und witweide sein wolle. Ausdriicke hervorwiirfeln sagt Herder,

s. Hayms Biographie 2,78; und auch wir gebrauchen zusammengewiirfelt ,
d. h.

auf Geratewohl und ohne Uberlegung gesammelt, s. o. XV (Lachmanns Vorrede zu

Wolfram S. XIII). Und freilich dafs Gotfried nicht unrecht hat, wenn er sagt,

sein Gegner miisse tiut&re bei seinen mceren gehen und die glose suochen lassen

in den swarzen buochen, dafiir gibt auch der hier folgende Kommentar einen

Beleg. Gesteht doch Wolfram selbst zu (W. 237, llff.) mm tiutsch ist etswcl

dock so krtimp ,
er mac mir Uhte sin %e tump, den ichs niht gdhs bescheide:

del siime wir uns beide mein Deutsch ist manchmal so ungewohnlich : der, dem

ich es nicht eilig erklare, mag leicht dariiber in Verlegenheit geraten; aber diese

Erklarung wiirde mich und ihn zu lange aufhalten .

Aus Abneigung gegen das Gewohnliche erklart sich ferner Wolframs Vor-

liebe fiir Umschreibungen. Seine scharfe Beobachtung lafst ihn immer gleich an

bestimmte Merkmale seiner Gegenstande denken; seine lebhafte Empfindung fiihrt

ihm nicht Personen und Sachen in ihren Begriffen, sondern mit ihrer eigeutum-
lichen Erscheinung und Gesinnung vor.

Hieriiber hat Kinzel manches zusammengestellt, ZfdPh. 5, iff. So wird

haufig anstatt eines Pronomen persooale der tatige Korperteil genannt: m/in ouge
ersiht P. 40, 16; dechein ore vernam 160, 12; des herze truoc ir minnen last 34, 16.

Oder eine hervorstechende Eigenschaft der Person veitritt diese selbst: sm ellen

so ndch prise ivarp P. 108, 16; sm jugent het ellen unde kraft P. 174,22; s. zu

43, 13. 444, 26. Haufig wird auch eine Person durch einen Relativsatz bezeichnet,

besonders Parzival: an dem got wunsehes het erddht 148,30; Gott und Christus:

dem elliu wunder sint bekant 454, 8; den man noch mdlet fur daz lamp und

ouchz kriuae in smen kldn 105, 22; vgl. auch 474, 7 f. 795, 30 ff. Doch auch minder

e*
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Hohes und Ehrenwertes : der den sac von der mille treit ein Esel P. 294,18.

Forster 38.

FernererhalteninsbesondereAbstraktasolcheZusatze, welchenureineSteigerung

ihres Begriffes andeuten: P. 105, 4 da gieng ex, UK der frenden %il: si sagten

klagende ir herren tot da verliefsen sie den Gipfel ilirer Freude
; gentigt hatte

ux, den freuden. P. 107. 10 ein kriuze ndch der niarter site wird auf Gahmurets

Grab gesteckt; site ist eigentlich iiberfliissig. P. 78, 7 heimlwh gevaterschaft

trart da nervuort mit norms kraft anstatt mit norne. Meist stehen diese Um-

schreibungsworter im Reime und Reimbediirfnis ist kaum zu leugnen, s. Hoff

mann S. 14.

Erne andere Art von Urnschreibung 1st es, wenn die Wirkung von person-

lichen Dingen, insbesondere von Abstraktis, als ein leren bezeichnet wird. So

P. 385, 5 do lerte Meljamten pin der starke rcerme schaft. Vgl. Kinzel S. 26 ff .

Noch mehr schwindet die eigentliche Bedeutung von kunnen, welches bei Wolfram

oft fast nur Hilfswort ist : P. 204, 16 der ouch dax, ors niht kunde sparn = niht

sjtarte. Vgl. Forster S. 12; ebenda ist der formelhafte Gebrauch von erkant,

bckant, kunt nachgewiesen z. B. P. 633, 25 als e ivas gevar ir munt wart al dem

antlitze kunt. Bine leise Farbung blieb allerdings; an der Stelle 204.16 konnte

man sich den Vorwurf denken: der versteht auch nicht das Pferd zu schonen!

Aber ebenso ist hier wieder auf die Stelluug im Reime hinzuweisen, welcher

durch die urnschreibenden Hilfsworte eiieichtert wird: s. hieriiber und iiber den

hiiufigen Gebrauch der Adjektiva cldr usw. oben LXVI, und vgl. noch Hoffmann

S. 34, wonach lieht gemdl u. a. auf Personen bezogen erst vom XII. Buch des

Parzival und im Titurel und zwar stets im Reim erscheint; ahnlich umschreibend

getan, gevar, riche und wieder ane. Ebenso gebraucht Wolfram oft die um-

schreibenden Yerba verbern, verdrieKen, verge%,z,en ,
vermiden mit Negationen

und andrerseits was beddht, geddhte, sich beivac, geruochte, gefuor, s. Kinzel 5 ff.,

Hoffmann 39 ff.

Eine Umschreibung ,
welche wieder dem Volksepos schon wohl bekannt ist,

war die Bezeichnung der Negation durch ein kleines Mafs, wodurch diese schein-

bar beschrankt, in Wahrheit aber verstarkt wird. Dies ist die sogenannte mafsige

Ironie. So wird unzahlige Male auch wenic u. a. gebraucht; selten
c nie

;
niht xe

*durchaus nicht . Wolfram verwendet so besonders haufig kranc: P. 759,13 do

tete er kranker vorhte schm zeigte durchaus keine Furcht . Personifizierend

stehen so lam z. B. W. 112, 20 sin freude ivas an kreften lam seine Trauer war

grofs, vollig: Trauer hatte seine Freude vollig iiberwaltigt ;
ferner /%, ellende,

iceise; auch Icere. Solche meist fur den Reim sehr verwendbare Ausdriicke

wiederholen sich, wie Wolfram auch in der volligen oder fast volligen Wieder-

holung von Versen sich weit nachlassiger zeigt als z. B. Hartmann.

Dagegen ist Wolfram sehr sparsam in der bildlichen Verstarkung der

Negation durch irgend einen kleinen, wertlosen Gegenstand, welche die anderen

hofischen Dichter offenbar nach franzosischem Muster lieben und teilweise auch

dem spateren Volksgebrauch iibermittelt haben: s. I. v. Zingerle, Sitzungsberichte

der kais. Akad. d. Wiss. XXXIX 414 ff. (Wien 1862). Wahrend spatere Dichter

daraus nichtssagende Formeln machen, konnen die wenigen Falle bei Wolfram

fast stets wortlich verstanden werden, z. B P. 2 26, 22 si gceben fur die selben
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not ze drfaic jaren niht ein brot. Wolfram hat lieber gleich neue und freilich

stark auftragende Vergleiche gebildet, z. B. &quot;W. 335, 8 da% aht ich als ein kleine

breme viele uf einen gro%en ur; ebd. 449, 15 etslicker grdne ivunden ahte als

einer bramen kra%.

In der Umschreibung zeigt sich eine gewisse Neigung zurBreite, s. Hoff

mann 11 (vgl. auch z. B. F. 407, 12. 654, 23); noch mehr in der haufigen Zufiigung

des verneinten Gegenteils: z. B. 174, 18 einen starken ritter niht %,e kranc]

137, 20 al weinde sunder lachen s. Kinzel a.a.O. 12. Das vergleicht sich den

Eechtsformeln : J. Grimm RA. 27 ff. Altnordisch opt osialdan.

Zuweilen dienen, wie schon im Volksepos, vereinigte Gegensatze zur Be-

zeichnung der Vollstandigkeit: 117,31 e% wcere man oder wty; 142, 7 e& wcere

ritter oder koufman; 470,23 e% fliege oder loufe s. Forster 17. Auch 30, 9 hie

der tvise, dort der tumbe; 33, 4 hie stuont der reiger dort der visch jeder Art

Speise war vorhanden . W. 2, 8 ivilt unt %am, s. auch zu P. 252, 7. So wircl

ein Verbum in seinen verschiedenen Zeitformen wiederholt, um bestandige Dauer

auszudriicken: 116,14 dem vert und mior ie triuwe mite; und mit Umschreibung
derselben Form: 437,23 tver si w&re od mohte sm; s. auch zu 4,28. Ebenso

verschiedene , aber sinnverwandte Verba: 462,25 got heixt und ist ist auch diu

warheit. Vgl. Forster 23 ff.

Dagegen meidet Wolfram jene Haufung sinnverwandter Worter, welche

zugleich an einander anklingen und so dem Ohre schmeichem, wie Gotfried

bleichende unde bttchende, ameiren und amuren verbindet oder auch anaphorisch

ir beider trost, ir beider ger, chiastisch der man die maget, die maget den man
wiederholt. P. 435, 27 erblichen unde bleich ist vielmehr ein Beispiel jener

Annomination, die einen Vorgang in seinem Werden verfolgt: sungelt unde sane

104, 3 oder einen Begriff besonders hervorhebt: triinke trane 132, 3; der klingen

alsus khmgen 69,16: auch diese artet zuweilen, bes. in Minnewendungen zur

Spielerei aus, z. B. 77, 14. Im Zorne bildet Wolfram ein neues Wort, um es

einem altbekannten entgegenzusetzen : uxgesinde gegen ingesindeZQl\16. Dagegen hat

Lachmann mit Eecht S. IX Wolfram einen gesuchten und frostigen ,
nicht einmal

lautlich vollig zutreffenden Wortwitz abgesprochen : 257, 24 ab (1, XXXIX), wo
von der in der Kleidung verwahrlosten Jeschute gesagt wird, niemand hatte sie

vildn &quot;Bauer nennen konnen, da sie nicht viel angehabt hatte: zwei Verse, die

liberdies aus dem Abschnitt zu dreifsig Versen herausfallen.

Dienen die bisher angefuhrten Eigenheiten der Sprache Wolframs der Ver-

starkung und Veranschaulichung ,
so sollen dagegen eine Reihe von Wortfiigungen

dem lebhaften Empfinden des Dichters Ausdruck geben und diese Lebhaftigkeit

auch bei den Zuhorern hervorrufen. Lachmann bemerkt S. VIII der Vorrede,

dafs Wolfram vor anderen reich sei an Beispielen der Erscheinungen und viel-

leicht aller Erscheinungen der mhd. Wortfugung. Freilich erscheint das Ge-

wagteste wieder im Reime und wird dadurch mit veranlafst sein.

Zunachst einige Freiheiten, welche das Volksepos auch kennt, das hofische

aber scheut. So die Stellung eines Eigennamens im Genetiv zwischen Artikel

und regierendem Substantiv: 38, 5 diu Qahmuretes lanw, die Beispiele zahlt

Janicke auf S. 28. Fast ausnahmslos (nur W. 340, 16. 354, 3 steht der Karles

sun im innern Vers) tragt das Regens den Reim. Oder aber der Eigennarae im
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Genetiv steht nach: P. 195, 6 der bruoder Liaxen u. 6. Auch in diesem etwas

seltneren Fall biidet er das Reimwort.

Attributive Adjektiva werden mit ihrem Artikel dem Substantiv nachgesetzt:

Janicke ebd. So &quot;W&quot;. 383. 6 vil schilde der ganxen; hier tragt ebenfalls das nach-

gesetzte Wort stets den Reim.

Ebenso deutlich dient dem Reini die Ersetzung der pradikativen Adjektiva

durch eine schwache Form mit dem Artikel, s. Forster 8; z. B. P. 265,22 nu bist

du der rerlorne. Besonders haufig ist dies im Titurel wegen der verlangten

klingenden Reime; und wird ganz unleidlich im jiingeren Titurel.

Eine andere
,
oft durch den Reini erklarbare Abweichung von der gewohn-

lichen Erziihlungsweise ist das Praesens historicum. Nach Grimms Gramm. 4, 142

ist es der deutschen Rede, dem Yolksepos fremd. Die hdfischen Dichter ge-

brauchen es nach franzosischem Vorbild besonders da, wo aus dem Yorhergehenden

ein etwas dauernder Zustand sich ergeben hat. Aber Forster, der S. 5 ff . die

Beispiele gesamrnelt hat, zeigt zugleich, dafs das Prasens sehr oft im Reime steht:

s. auch das Register zu den Anm.

Die rasche Fortfiihrung der Erzahlung erleichtern auch eine Reihe von

Satzbildungen ungewohnlicher Art, s. bes. Botticher Germ. 21,289ff. Oft geht

der Nominativ allein voraus, und den vom Satz geforderten Casus nimmt ein

Pronornen ein, s. 37, 1 sine schiltriemen &wa% der darzuo gehorte , . . Zuweilen

steht auch das vorausgeschickte Substantiv im entsprechenden Casus : 470, 19 der

riterttchen bruoderschaft phruende in gU des grales kraft. Ein Pronomen wird

vorausgestellt, dem erst das Substantiv appositionell folgt: 214, 6 ir vater
,
Lmzen

s. zu 189,27. 662,17.

Noch niehr erweitert den Satz doppelter Yordersatz: P. 338,25 swem ist

%e solhen werken gdch da missetvende hceret nach, phliht werder lip an den ge-

/ /, da% muox, in leren kranker sin. Ygl. Germ. 21, 291.

Daher auch die hiiufigen Parenthesen z. B. 214,17, wo die Hss.-Klasse G

die mehrmalige Unterbrechung des Zusammenhangs aufhebt. Germ. 21, 287.

Innerhalb des Satzes ist es eine haufige. wiederum volkstiimliche Anako-

luthie
, dafs Subjekt und Yerbum verschiedenen Numerus zeigen : vgl. Grimm Gramm.

4. 195ff. und Rud. Schachinger, Kongruenz des Numerus zwischen Subjekt und

Yerbum bei Wolfram, J ahresbericht von MeIk, Wien 1886.

Das Subjekt im Singular ist dann meist kollektiv oder hat manec bei sich:

75, 4 dd liefen unde giengen manec werder man; ahnlich ist die Konstruktion

761,18 sivaz hie iverder liute sint. Ebenso steht bei vil, mer Plural des Verbs.

Dagegen haben Mehrzahlen das Yerbum im Singular bei sich, besonders wenn

es vorausgeht: 243,20 dar nach gienc do xer tur dar in vier cldrejuncfrouwen.

Eine weitere Art von Anakoluthie ist das anb y.oivov, wobei ein Satzglied

zwei Satzen, einem vorhergehenden und einem folgenden angehort. Dariiber

handelt ausfuhrlich Haupt zu Eiec 2 5414. So P. 60, 7 die wende gar behangen

mit spern al umbevangen, s. das Reg. Haupt bemerkt. dafs der haufige Ge-

brauch bei AVolfram von Eschenbach und Ulrich von Lichtenstein zusammenhange
mit der Unfahigkeit beider zu schreiben.

Der nachlassigen mundlichen Rede eignet auch der unvermittelte Ubergang
von indirekter zu direkter Rede

,
zuweilen mitten im Satze: P. 30.15. 209, 20 usw.
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Janicke 29; weitere Umschau gibt Haupt zu Neidhard 62, 20. Massenhaft be-

gegnen die Falle im Heliand; auch das Altnordische
,
das Altfranzdsische kannten

diese Freiheit: s. zu Kudrun 62.

Ganz besonders aber driickt sich die Lebhaftigkeit der Empfindung im

Mangel an Konjunktionen aus. Ob ein Satz als Folge des vorkergehenden auf-

-zufassen ist oder als Gegensatz dazu, als Einschrankung etwa, wird meist nicht

besonders angegeben. Der Horer wird durch den Ton des Vortragenden dariiber

unterricktet gewesen sein, wie Hoffmann 65 ff. an den vermutlich stark hervor-

gehobenen Demonstrativpronomina gezeigt hat. Der Leser aber mufs die Be-

ziehung von Satzen und Satzgliedern oft erganzen: daher riihrt teilweise die

Schwierigkeit und die verschiedene Deutung z. B. des Einganges zum Parzival.

Allerdings hat Lachmann, wie er S. VIII ausdriicklich sagt, durch eine aufserst

sorgfaltige Interpunktion dem Leser zu Hilfe kommen wollen. In den Kl. Schr.

492 weist Lachmann auch darauf hin, dafs der Dichter es liebe, zwei Gedanken

.sich kunstvoll durchschlingen zu lassen: so malt er z. B. das jugendliche Ungestiim
Parzivals s. zu 153, 25.

Dieselbe Lebhaftigkeit, welche sich der logischen Ordnung und Verkniipfung
&amp;lt;ler Satze nicht fiigt, ist nun auch in den grofseren Formen der Erzahlung zu

finden. Auch hier zeigt sich ein sprungweiser Fortschritt, auch hier ein Voraus-

greifen. und Nachholen, welches der sonstigen Darsteliungsweise der hofischen

Dichter widerspricht. Sehr geschickt allerdings lafst Wolfram Gahmuret seinen

Stammbaum in einem Briefe fiir seine verlassene Gattin Belacane nachtraglich

selbst aufzahlen 56, 1. Und so weist er anderwarts selbst darauf hin, dafs er

die Aufklarung liber den Gral absichtlich erst an spaterer Stelle bringe 241 und

435, iff. Hierher gehort eine Bemerkung Hullenhoffs, welche ich QF. 42,17 mit-

geteilt habe. Wolfram nennt die Personen, die er anfiihrt, nicht sogleich, son-

dern erst spater bei Namen. Gahmurets Vater wird erst 8, 19 genannt, nachdem
bereits 5, 25 von ihm die Rede war. Seine Mutter Schoette ist 10, 13 an der

Handlung beteiligt, erhalt ihren Namen aber erst 92,24. Sein Bruder Galoes wird

6, 2 erwahnt. genannt aber erst 80. 14. Gahmurets Geliebte Amphlise wird 12, 11

durch die Worte ein sm friundln angedeutet, mit Namen aber erst 76, 7 vor-

gefiihrt . Da gilt es natiirlich aufzumerken, urn. diese Beziehungen nicht zu ver-

fehlen.

Dem Dichter selbst steht alles klar und bestimmt vor der Seele: das be-

weisen schon die vollstandig iibereinstimmenden Angaben iiber die mannigfaltig
verwickelten Verhaltnisse seiner Personen und seiner Erzahlungen ,

s. oben XXX.
Ja er durchdringt seinen Gegenstand bis zu dem Grade, dafs alle Einzelheiten

ihm gewissermafsen plastisch vor Augen stehen. Das geringste Yorkommnis, ein

Speerwurf ,
ein zu Pferde Steigen ist individualisiert; nirgends braucht der Dichter

die Schablone.

Dabei hat Wolfram episches Gefiihl genug, um sich nicht mit Schilderungen
aufzuhalten. Er gibt kurze, aber charakteristische Beiworter, und wo es dainit

nicht gethan ist, befolgt er, wie L. Bock Wolframs von Eschenbach Bilder und

Worter fiir Freude und Leid, QF. 33,11 mit Recht beiont, die von Lessing an

den homerischen Gedichten abgezogene Vorschrift alle Beschreibung in Handlung
aufzulosen. Teils werden die Personen und Gegenstande handelnd, wirkend ein-
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gefiihrt, teils die Person, welche sie wahrnimmt, hierbei in ihrem Thun verfolgt.

Fur letzteres ist der Anfang des VII. Buches im Willehalm ein besonders

glanzendes Beispiel: Eennewart kann sich nicht satt sehen an dem Glanz des

Heeres, welches gegen die Sarazenen auszieht. Auch die haufige Umschreibung

(Forster 26) man sack, horte, vernam z. B. P. 44, 8 erklart sich so. Die erstere

Art moge Parzivals Besuch bei seiner spateren Gemahlin Kondwiramur anschaulich

machen: 188, lOff.; er vergleicht sie zuerst mit einem anderen Madchen, das ihm

gut gefallen hatte: mit Liaze; dann mit einer sich offnenden Rosenknospe. Wie

ganz anders verfahrt die lange und ins Einzelne gehende Beschreibung der Isot

im Tristan 10890 und vieles andere bei romanischen Dichtern. wie denn mit

gutem Grand Lessing im Laokoon die homerische Darstellungsweise in besonderen

Gegensatz stellt zu der Weise Ariosts. Nur bei der hafslichen Kundrfo la sur-

xiere bietet Wolfram eine ausfiihrliche Beschreibung und zwar wiederholentlich.

Kondwiramur schilderte Wolfram durch einen Vergleich. Die vielen und

eigentiimlichen Vergleiche und Bilder Wolframs hat K. Ludwig in drei Pro-

grammen, Mies 1888 90, gesammelt und nach den verschiedenen Gebieten des

Lebens und der Natur geordnet. Aber den Grundzug hat bereits Bock sehr gut

hervorgehoben. Er erinnert an die Beurteilung der Alemannischen Gedichte

Rebels von Goethe. Goethe sagt, Hebel verbauere das Universum
;
er stelle z. B.

den Morgenstern, der der Sonne vorauseilt, als einen Bauernknaben dar, der

friiher aufsteht als seine Mutter, uin dem Liebchen zu begegnen. Dagegen fasse

Wolfram P. 638, 1 die flimmernden Sterne des Abends auf als Quartiermacher

des nachtlichen Heeres oder als Fahnenkompagnie der Nacht. Ihm erscheint

alles in den Formen und Farben des ritterlichen Lebens: er verrittert das Uni

versum. Ein Geliebter wird genannt der Frauen freuden schilt fur riuwe

W. 15,15, und von einer frohen Stimmung heifst es diu sorge im was so verre

entriten, si mohte erreichen niht ein sper W. 280, 10. So werden Tugenden

und Laster als gesellen des Menschen gedacht und dieser als der ihrige. Diese

und andere Personifikationen beleben Wolframs Darstellung ungemein, aber

sie leiten auch oft von den einfachen Vorgangen ab und erschweren deren Er-

fassung.

Einige der Vergleiche Wolframs sind nun auch an sich sehr sonderbar.

Wolfram scheut sich nicht, auch niedrige Bilder heranzuziehen, die ihm zu-

treffend erscheinen, die aber leicht den Gegenstand, der auschaulich gemacht
werden soil, herabziehen kbnnen. So vergleicht er Antikonien, die ritterliche

Freundin Gawans, in Bezug auf ihre Taille mit einer Ameise 410, 2; ja mit einem

Hasen am Bratspiefse 409,26. Beide Male steht das Hauptwort des Vergleichs

im Eeim, s. Hoffmann 10 ff. Und es konnte iiberdies hier eine gewisse Schalk-

heit des Dichters mitspielen, da die zu Gruude liegende franzosische Erzahlung

die Heldin in einem nicht ganz unzweifelhaften Lichte erscheinen liefs. Aber

auch ganz ernsthafte, ja traurige Scenen bieten Wolfram Gelegenheit zu solchen

Bildern. So bricht im W. 62, ll Willehalm ,
der auf dem Schlachtfelde bei

Alischanz seinen Neffen Vivianz todlich verwundet findet, in die klagenden Worte

aus: sblh sueze an dime Ube lac solche Lieblichkeit besafsest du
,
des breiten

mers sahes smac milese al %ukermc?zic sin, der din ein nehen wiirfe drin.

Im ganzen aber weifs Wolfram den Ton. der zu jeder einzelnen Sachlage pafst.
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bewunderungswiirdig zu wahren und seine Teilnahme an den Scbicksalen seiner

Helden aucli dem Zuhorer oder Leser einzuilofsen.

Fiihrt den Dichter hier und da sein Wunsch neu und eigentiimlich zu reden

allzuweit, so hat er dafiir einen anderen Bestandteil der volksmafsigen Dichtung
nicht nur zu nutzeu, sondern auch zu mehren verstanden: das Sprichwort. Vgl.
5. 13 16 oder 292, 12 weindiu ougen habent siie%en munt, oder 289, 24 rvterschaft
ist topelspil (vgl. &quot;W. 427, 26 an solhem topelspil

;

Kampf); gehauft begegnen diese

sprichwortlichen Wendungen im Eingang der Parzivaldichtung, dessen Verstandnis

sie freilich auch erschweren.

Aber es gilt iiberhaupt von Wolfram wie von Goethe: auch jener beherrscht

die Mittel, welche die gleichzeitige Poesie, auch die der Volkssage, ihm darbot;
aber er wendet sie zugleich so eigentiimlich, dafs alles wie neu, wie selbst-

geschaffen aussieht, Und mit Recht sagt Miillenhoff, Zur Gesch. d. Nib. Not 15,

dafs Wolfram, indem er das Volksrrafsige und das Eigentiimliche seines Geistes

verschmolz, das Hochste erreicht habe, was einem Dichter seiner Zeit zuge-
messen war.

Auch der Humor Wolframs dient oft dazu die Riihrung zu verstecken, die

ihm selbst die herzliche Teilnahme an dem Schicksal seiner Personen einflofste.

Spottet er liber die diirftige Nahrung der Belagerten in Pelrapeire, so weist er

184,27 gleich auf die eigne Armut hin, die seinem Spafsen die Berechtigung ent-

ziehe; und sein Scherz iiber Trevrizends Lebensweise erscheint ihm veranlafst durch

mm alt unfuoge 487, llff. Diesen Humor, iiber den K. Kant, Scherz und Humor
in Wolframs v. E. Dichtungen, Rostock 3878, und Chr. Starck, Die Darstellungs-
mittel des Wolframschen Humors, Progr. Schwerin 1879 gehandelt haben, iibt er

auch an der Quelle aus und verwundert sich, dafs die Geschichte bei Parzivals

Wiedersehn mit Artus von Schnee rede, da doch sonst Artus nur im Maienduft

aufzutreten pflege, P. 281, 16.

Die gemiitlich launige Behandlung der Erzahlung ist an sich nicht episch,

nicht objektiv. Wolfram macht iiberall seine Personlichkeit geltend; wie sehr lehr-

reich er fur unsere Kenntnis auch der Zeit wird, davon ist bereits an andren

Stellen die Rede gewesen.

Mehr formeller Art ist die Anrede an die Helden : s. zu P. 742, 27 und be-

sonders oft im Willehalm: 14, l. 29. 30, 21. 49, 12. 318, 15. 403, l; auch an den tievel

wendet der Dichter sich hier 38, 2, ofter an Frau Minne, vgl. auch P. 585, 5 und

sogar an her Minnen druc 533, l; endlich an die Aventiure W. 55,10, mit der

Wolfram ja zu Anfang des IX. Buches im Parzival ein so vertrautes Gesprach
fiihrt. Diese Anrede an Helden oder auch an Abstrakta ist aus Homer (z. B. Q 512)
auf Virgil, von diesem auf lat. Dichter des 12. Jahrhunderts iibergegangen, siehe

J. Grimm, RF. XCI; Kl. Schr. 3, 253. Aber wenn Vofs und Goethe diese Wendungen
in ihren Idyllen ebenfalls aus Homer schopften; fiir Wolfram ist es nicht einmal

notig an lateinische Dichter zu denken. Die Predigt hatte sich diese Anrede an

Personen der Erzahlung ebenfalls angeeignet; vgl. z. B. die Stelle aus Hraban zu

Math. 2, 8, welche Sievers zu Heliand 630 ff. anzieht: Superfluo, Herodes, timore

caperis . Oft auch in Bruder Bertholds Predigten.
Hier ist iioch hinzuweisen auf die bestandige Beziehung Wolframs auf seine

Zuhorer. Er fordert sie auf zu horen und zu sehen und herzlich teilzunehmen
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an dem, was er erzahlt; er ladet sie ein von dem eben Berichteten abzugehn und

eine andere Geschichte zu verneliraen; er erinnert sie an bereits friiher Erzahltes

(Forster 33) und fragt, ob sie weiter horen wollen; bes. schalkhaft zu Anfang des

VIII. Buches des Parzival. Er bemerkt, dafs andre Dichter etwas besser erzahleu

warden. Die einzelnen Formeln bat Forster aufgezahlt S. 30ff.

Diese Wendungen sind z. T. allgemein iiblicb, einzelne ganz besonders den

Dichtern des Volksepos eigen. Dagegen ist es eine Wolframsche Neueruog, die

Spatere von ihm gelernt haben, die Fragen der Zuhorer vorwegzunebmen und

zu beantworten. Vgl. San Marte, Parzivalstudien 3, 240 und Forster 35. So W.

24, 18 op diu sper ganx beliben? nein. 445, 12 ff. uer da lachens pflcege? ungern

ich icmen des da %ige.

An die Zuhorer ricbtet sicb aucb die Versicberung, dafs die Erzahlung

wahr sei und die Abwebr etwaiger Zweifel. So wird W. 390, 4 der Heidenkonig

Poydwiz von Raabs geriihmt. seine speerbrechenden Tjoste wiirden den Schwarz-

wald und Virgunt verodet baben: da% liegen solt ich hdn versivign, beginnt ets-

licher sprechen. wan lat der selbe brechen den wait emen andern man und

habe er verre dort hin dan. Scberzhaft verpflicbtet der Dichter seine Zuhorer,

mit ihm fur die Wahrheit der Erzahlung einzutreteu : P. 238, 9.

Diese Scberze konnten ihre voile Wirkung docb nur baben, wenn sie un-

mittelbar den Zuhorern vorgetragen wurden; ebenso die Bemerkungen iiber die

Tafelfreuden des Grafen von Wertheim 184, 4 und iiber die gemischte Gesellscbaft

auf der &quot;Wartburg 297, 16. Alles weist darauf bin, dafs Wolfram seine Werke oder

vielmehr deren einzelne Abschnitte, die Biicher, miindlich und frei aus dem

Gedachtnis vortrug.

Dafs Wolfram aus dem Stegreif vortrug, bat Hoffmann uicbt ohne Grund

vermutet, daber die grofse Riieksicbt auf den Reim. Goethe konnte so eine Weile

fort improvisieren, wie das bekannte Erlebnis mit Gleim (Goetbes Gesprache, Heraus-

geber W. v. Biederrnann 1,
45

ff.) bezeugt. Aucb J. Chr. Giinther improvisierte so

rasch, dafs der Scbreiber ihm kaum folgen konnte. Lachmann verweist auf den

Dichter des Homme des Champs J. Delille, der Tausende von Versen iin Kopf

dichtete and dann auf einmal diktierte. In jedem Fall wird Wolfram so dem

Schreiber gegeniiber verfahren seiu, ob dieser nun vor oder, was wahrscheinlicher

ist, nach dem Vortrag bei Hofe seine Worte aufnahm. Beim nachti aglicben Diktieren

wird wohl manches binzugekommen und vor allem die Einteilung in die Abschnitte

zu 30 Versen erst jetzt durchgefiihrt worden sein. Vorbereitet hat natiirlich der

Dichter sein Werk schon zum ersten Vortrag, und dafs dabei wieder der Schreiber

ihm mit Vorlesen der Quellen, mit Auskunft iiber allerband gelehrte Fragen zu

Hilfe kam, begreift man wohl.

Den Charakter der Improvisation tragt nun auch der Versbau Wolframs.

9. Wolframs Yerskunst in Parzival uud Titurel.

I. Die Metrik des Parzival behandelt eine Dissertation von F. Schwarz,

Uber die metrischen Eigentiimlichkeiten in Ws. P., Rostock 1884. Fur einzelne

Falle ziehe ich ich auch Willehalm an.
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1. Zur metrischen Form des P. gehort zunachst die bereits 1, XXXIII be-

riihrte Dreifsigzahl der Verse in den Abschnitten. Sie ist erst vom V. Buch an

durchgefiihrt, wobei die Gesamtsumme der Verse in den vier ersten Biichern auf

eine durch 30 teilbare Zahl gebracht wurde. Dafs fur diese zur Kontroile der

Schreiber bestimmte Eiurichtung Hartmanns Iwein zum Vorbilde diente, in welchem
am Eingang und am Schlufs Abschnitte von 30 Versen stehn und wohl auch die

urspriingliche Verszahl des gauzeu Gedichts durch 30 teilbar war, ist mit Grand

vermutet worden. In jedem Fall hat Wolfram in den spateren Teilen des P. auch

eine Anzahl von Abschnitten gleich zu 30 oder doch 60 Versen abgefafst. Absicht

darf angenommen werden fur den Brief von Gramoflanz 715, fur .die Aufzahlung
der von Parzival und Feirefiz besiegten Konige und eroberten Lander 770 und 772,
sowie fur das Edelsteinverzeichnis 791. Diese Abschnitte sind wohl erst fiir den

Schreiber gedichtet worden. Aber auch sonst begegnet diese Selbstandigkeit der

Abschnitte: so zu Anfang des VIII. Buches 398. 405. 413. 417. 418 u. 6., wobei

auch 399 und 400 je fiir sich genommen werden konnten; 401. 402 hangen zu-

sammen und umfassen verbunden 60 Zeilen, ebenso 403. 404 usw. Doch ist

spater wieder diese Anordnung durchbrochen
,

so clafs eine Eegel daraus nicht zu

machen ist. Ebensowenig kann m. E. ein Schlufs daraus gezogen werden, dafs

bes. in den ersten Biichern haufig Abteilungen zu 28 oder 32 Zeilen zu finden

sind: Hagen, Germ. 92 ff.

2. Ebenso ist bereits 1, XXXIV zur Sprache gekommen die Verbindung
kleinerer Versreihen durch das rvme samenen P. 337, 26, wobei allerdings nicht

wie etwa bei Konrad von Wiirzburg jedesmal, wo Satz und Eeimpaar gleich-

zeitig abschliefsen, ein Absatz gemacht werden darf. Lachmann hat gelegentlich

auch Absatze nach geringeren Interpuuktionen oder ganz ohne solche eintreten

lassen.

3. Wolfram geht in der Verbindung der Verse durch den Satzzusammen-

hang im Enjambement welter als andere Dichter, s. Forster 2. Auch diese Neigung
spricht fiir das Improvisieren Wolframs, da das Eeimen erleichtert wird, wenn
ein im Satzinnern stehendes Wort an das Ende des Verses gebracht werden kann.

So endet der Satz hinter dem ersten Wort des nachsten Verses 19, 6 derbi. 300, 13

(dies Heine, war) nam. Auch zweisilbige Worter stehen so: 294,10 (den Wdleis

twanc der minnen kraft) swtyens; oder zwei einsilbige: 266, 29 f. Darzuo nim
icli mln herzentuom von dir. Aber der Satz beginnt in der Mitte und selbst

ganz am Ende der Zeile. So mit jenem Falle verbunden W. 15, 4 ob ir mirs

geloubt. Das letzte Wort des Verses wird jedoch selten so zum folgenden
Vers gezogen: W. 68, 26 Tismas der helle nie bekorte; im P. niemals.

Often stehn so zwei Worter, deren erstes auch wohl ein Formwort ist: P. 28,30
do verjach (ir ougen dem herzen sdn). 43,22. 210,20 usw. In der Regel ist es

ein kurzer Satz oder selbstandiger Satzteil, welcher den durch die erste Art. des

Enjambements begonnenen Vers ausfiillt; z. B. W. 143, 3 des wolte sich niht nieten

der marcrdve. daz ivas verlobt. Vgl. P. 34, 12. 35, 11. 38, 25. 46, 21. 55, 1.

72,23. 73,4. 82,17. 89,9. 95,15. 99,18. 125, 30. 137,6. 163,9. 193,7. 202,9.

236,19. 246,30. 273,17. 276, n. 296,23. 313,18. 348,3. 361,8. 364,9. 372,29.

404,4. 407,12. 426,5. 432,17. 436,28. 441,14. 448,23. 459,25. 475,17. 511,30.

513,21. 534,17. 576,4. 641,30. 650,2. 662,25. 666,29. 667,3. 673,22. 680,29.
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692, 12. 700, 23. 705, 21. 720, 28. 722, 30. 726, 2. 727, 18. 799, 30. 802, 5. 13. Die Zer-

schneidung des Verses durch Wechselrede findet sich nur 433, 1. 437, 2.

4. Der einzelne Vers des P. wie des W. hat die gewohnliche Form der

hofischen Erzahlung: er umfafst entweder je vier Hebungen d. h. metrisch starker

betonte Silben bei stumpfem Ausgang (wenn die letzte Hebuug auf eine Silbe aus-

geht, wobei hinter einer kurzen Silbe noch eine Silbe mit schwachem e durch

Verschleifung mit untergebracht werden kann); und je drei oder vier Hebungen bei

klingendem Ausgang, d. h. wenn eine lange Silbe und eine Silbe mit schwachem,
aber nicht verschleifbarem e den Vers schliefsen. Die Beschrankung der klingen-

den Verse auf solche mit drei Hebungen, welche Gotfried und seine Schule sich auf-

erlegt haben, kennt &quot;Wolfram nicht. Verse wie 140, 3 e si den knappen riten

liexe, sie vrdgte in e wie er hiene oder 284, 2lf. 309, 27f. 519, if. 651, 5ft 810, 29f.

lassen sich nicht gut anders als mit 4 Hebungen lesen.

Aber mit Unrecht nimmt Schwarz an S. 56, dafs &quot;Wolfram viermal gehobene
Verse mit klingendem Ausgang auf dreimal gehobene reime. Die von ihm an-

gefiihrten Reimpaare lassen sich teils durch Annahme eines mehrsilbigen Auftakts

(s. u. 11), teils durch leichte Umstellung oder durch erlaubte Wortverkiirzung oder

durch nahe liegende Ausscheidung von uberflussigen Wortern auf das Mafs von

drei Hebungen zuruckzufuhren: so ist zu lesen 762, 3 diu herzog \
in mit blicken

glander. 105, 7 die ritter
\ sprdchen wiest gewunnen.

Ganz gesprengt ist das Band des Verses in den beiden Siegverzeichnissen

770 und 772: Wolfram hat offenbar mit Humor andeuten wollen, dafs die statt-

lichen Namen sich gar nicht in Verse fassen liefsen. Der Versuch von C. Bock,
Festschrift zur Einweihung des Wilhelmgymnasiums in Hamburg 1885 S. 63 durch

Einsetzung franzbsischer Titulaturen die Verse zu kurzen ist willkurlich und doch

nicht ganz durchfuhrbar. Ahnlich wie Wolfram hier, hat Fischart in S. Dominici

und Francisci Kuttenstreit ofters den Vers uberfiillt z. B. 715 f. Und bleibcn fratres

ignorantiae sub priore patre malitiae.

5. Zwischen den Hebungen konnen die Senkungen auch fehlen. Doch ist

dies keineswegs bei Wolfram so haufig wie bei Hartmann; bes. nicht vor einsil-

bigem Reimwort, s. Zwierzina, ZfdA. 45, 391. Ich finde nur gegen 50 Falle, davon

durch Aufhebung von Apokope oder Synkope leicht zu beseitigen: sic hat 213,29

(sige); sld(ge) gen 247,18; sam(e)t not 295.21; s. %uo 488,22; dien(en)s siten

362,3; d. wert 370,3; dien(e)st lot 631,18. 645,23; x,im(e) do 447,19. 467,11;

x-al(e) get 447,22; gen(e)s wonen 534,13; warnt(e) iht 483,25; gUcht(e) e 797.10;

erddht(e) e 808, 7. Aufserdem vielleicht als(o) guot 257,28; a. we 588, 5; a. vil

825,17; fiir(e) sich 373, 8; ivol(e) nern 552, 2; her(e) lae 730, 25. Es bleiben iibrig

Possessiva vor oder hinter dem Substantivum : sun mm 128,3; s. sm 503,11.

805,27; sm wirt 29,27; s. wip 656,27; din tugent 574,25; Zahlworter: ein man
604,17; %wein tagen 554,28; iwei jar 210,17; vier man 326, 9; v. tor 376,16;
vier tagen 785,23; aht tage 795,13; Adj. attrib. rot golt 37, 7; Adv. vor Verb.:

ux, wesen 675,3; uf swanc 788,29; ie wart 703,30; vor Adj. so grox, 824,12.
Nebensilbe eines Fremdwortes: Segramors roijs 286,25. 288,15; Scherules man
379, i; Cldmides? 6. Endlich grdl vant 248, li; und mehrmals wirt : w. sax, 34, 8;

u\ sprach 175,24; w. vant 314,13; w. sol 449,10; slief duo 166, 8 ist vielleicht

mit G sliefe zu lesen. Abgesehen habe ich von den Fallen, in denen ein Form-
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wort unter die Nebensilbe eines vorhergehenden &quot;Wortes gesenkt worden sein
y

konnte. Doch wird man kaum 313, 4 ein brutldchen von Gent betonen wollen;
s

vielleicht rone? Auch 29,27 ware der burcgrdve, sm wirt anstofsig. Nur selten

fehlen alle Senkungen einschliefslich des Auftakts und dann nur in Eigennamen:

283, 7 Ciindivirdm drs ,
in der Rede des sehnsiichtigen Parzival (vgl. auch 187,21)

wird man sich langsam und schmelzend vorgetragen denken; aber nicht 507, 2 und

542, 1 Lischoys gwelljus oder 605, 25 Lit mdrveile. C. Kraus
,
Metrische Unter-

suchung tiber Reinbots Georg S. 211 macht darauf aufmerksain, dais Wolfram bei

der ersten Nennung oder sonst bei besonderen Anlassen die Namen mit mehreren
s j

Hebungen, also langsamer und deutlicher ausspreche: Cundrie 312,26; Jeschute

130,2. 646,9; Meljdednx, 125,12; Mdlcredtiure 517,16; Antikonien 527,7;
Condwirdmurs 177, 30. Andrerseits geht Wolfram nicht wie Gotfried und bes.

Konrad darauf aus die Senkungen mbglichst auszufiillen. Verhaltnismafsig haufig

fehlt die Senkung zwischen langer Stammsilbe und Ableitungssilbe: 5,20 elteste;

502, 18 hdheste; 1, 15 vliegende; 553, 3 encdchete; 459, 7 gliiendige; wobei auch

fremde Endungen gelten: 139,30 tjostieren; 256,30 kunrierte; 712,9 Idmpriure
^ *

oder Zusarnmensetzungen wie 111,19 mdnlichcr, 28 werlichen; 114,22 wipheit;

1,10 unstfste, 22 dntUfaes; auch z,icivdlt Versschlufs 231, 9. Seltener hinter Voll-

wortern: 1,20 dnderhdlp, 27 getviwhs, 2, 2 viur; ganz selten hinter Formwortern.

Ich sehe wieder ab von den Fallen, in denen das Formwort als Senkung hinter

Nebensilbe stehen konnte; ferner von Zahlwortern, Possessiven, friiher doppel-

silbigen Formwortern wie von Verbindungen mit tmde und oder : dort unde hie,

wie oder wd. Es bleiben sus 6, 29. 108, 2; niht 102, 2. 354, 7; was 113, 16. 739, 24;

gein (gegen?) 235,14; do 27,23. 484,19. 630,21; mir 258, 13; so 280,8; nehein

324,15; welch 351, 14; cm 380, 15; noch 445, 23; me 445, 25; der(selbe) 453, 25
;

von 455,13; der (kiinic) 503,11 s. Anm.; hat 504,17; swax, 592, 5 (deme?); uf
616,11; in (zogen) 796,12. Immerhin wohl genug sichere Falle um diese Freiheit

zu beweisen.

6. Silbenverschleifung d. h. Zusammenfassung einer kurzen Silbe und einer

mit schw^achem e zu einem einzigen Taktteil erscheint im innern Verse nicht so

haufig. Auf derHebung: 1,13 habet; 4,17 mdnegen, und was mehr bewr

eist, bei

Inklination eines Formworts: 142,10 gaben, 503, 5 wasex, 506, 24 ober; ferner bei

Nebensilben: 553, 3 do erwdchete der ivigdnt; AV. 223, 1 si herbergcten der wider

fur. Seltener auf der Seukung: 24, 10 touwegen , 477, 1 geswistrede; zwischen zwei

Wortern: 29, 10 ware, verldn; 233, 9 stuonderTensamt ; 133,20 dne~den; 274,21
mile den; 257,26 ouete se; 314,13 aldd se~den. Auch 383,21 kraft %e~behaben,

wie 512, 7 siz ze behaben; 530, l ors %e~behaben.

Die nicht seltenen Falle solcher Yerschleifung in der letzten Senkung ver-

zeichnet Moldaenke (s. u. 10).

7. Abzuweisen ist die Annahme, dafs Wolfram dem allgemeinen Brauche

der mhd. Dichter zuwider (Lachmann zur Klage 27) sich mehrsilbige Senkung ge-

stattet habe. Schwarz S. 96 fiihrt an: 429,21 der durch Schoydelakurt den lip

verlos, wo doch bei dreisilbigem Auftakt das Fremdwort auf der 2. Silbe betont

werden kann wie 178,21. 583,26. 321,24 ist schwebende Betonung des 1. Fufses

anzunehmen wie 335, 16. 693, 2. 709, 9. C. Bock stellt a. a. 0. 55 f. fur die ersten
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Biicher des Parzival die Stellen zusammen, an denen Lachmanu verktirzte Wort-

fornien eingefiihrt hat.

Die Einsiibigkeit der Hebungen und Senkungen wird wesentlich erleichtert

durch Aus- und Abstofsung des schwachen e in den Nebensilben, durch Synkope
und Apokope. Diese Neigung Wolframs entspricht seinem frankisch-bairischen

Dialekt; sie ist durch den Reim erwiesen und in der Hs. D auch vielfach iiber-

liefert (1, VI f.). Die Reimbelege hat Botticher, Germ. 21, 262ff. und genauer Schwarz

S. 7 if. gesammelt. Es ist besonders der D. Sg. m. und n., der so verkiirzt wird: in

den Fremdwortern palas 23, 15; harnas 105, 9; poulun 81, 15; grdl 239, 7; gabylot

153,18 usw. Aber auch in deutschen Wbrtern: jar 66,7; krdm 663,16; trdn

203,17. 254,5. 278,14; ror 79,1; wm 190,13; mal 483,19; stein 295,23; Heit-

stein 404, l; Tolenstein 409, 7; luft 19,26; lant 42,29; dach 159,14 usw. D. des

Inf. KB schoittven 334, 3; %e warten 380, 5; zerkennen 700, 8. Allgemein gebraucht
sind x-e hus, ze fuox, 504,24 u. 6. Ferner der Gen. PI. juncherrelm 690, 9; der

N. Sg. f. der Fremdworter: aventiur 130,10. (Ace. 136,17. 537,22. Dat. 453, 29);

covertiur 145,21; Ace. mil 234,14.

Synkope findet sich ebenfalls im Reime, besonders -m(en) : von den sin

75, 2; %,en Sarazin 98,21; den vogelin 119,10; soumschrin 360,14; ferner kern:

ivern 693, 11.

So nun auch im Verse vor Konsonanteu : nicht blofs in Fremdwortern wie

soldier 203, 23; surlier 319, 14; aventiur 272, 30; quasehiur 579, 20; Fontdn 452, 13;

Llax, 178, 9; Ben 631, 16; Odwdn D. 408, 4 u. 6.

In deutschen Wortern: N. Sg. m. grdf 184, 4; knapp 361, 15; pfell 235, it;

f. minn 302, 10; kids 437, 16; n. kerx 606,21; oug 71, 16; mar 453, 19 u. 6. D. Sg.

m. n. dbent 180,20; frost 449,27; teppech 246,1, selbst tepch 145,5; gestirn

454,19; G. D. Sg. f. leron 425,7; er 33,30; senft 644,4; PI. held 385,12; arxt

481,14; mag 432,27; flii%,x, 482,4; wiinn 481,13; souwcer 18,19; gesifa 309,25;

mennesch 519,22; snuer 155,23. Adj. Idien 41, 2; stat 798,16; zanderr minne

733,13; tiwerr kost 235,14. Zahlworter: %wen 354, 19; bed 749, 19. Verbalformen :

mein 108, 17; ruoch 149, 30; fiirht 254, 16; getruw 361, 12; well 148, 11; Ion 252. 18;

Imper. ker 119,27; fiieg 22,4; Praet. st. 2. Sg. riet 799, 8; stiient 315,1; Konj.
war 24,15; ncem 91, 2; sw. kert 305,13; brdht 801,11; salt 622,25; tcolt 825,27;
muos 408, 5. Adv. ungern 184, 5; schier 176,27; bald 793,10; hint 451,21; hint

33,25; etswenn 136,3. Superl. baldest 189,25; %e jungest 318,28; %e vorderst

417,23; Prap. umb 787, 7; urn mm 217, 7; an 279,23.

Synkope: ceJieims 479,25; den burgcern in 218,4; vlehn 301.6; vrdgn

240,9; vrtigns 631,29; dienn 278,29; sim 121,19; zeinr 673,1; wayrt 346,3;
heixt 656,14; soltstu 213,17; getrfiwt 370,19; behieltst 449,9; trure 229,17;

truognx, 240, 2; sdbnts 281, 24. Besonders stark: gespieglten 690, 20; snidnde

255,11. 316,27; ivdpnden 210, 4; kultr gesteppet 24, 4; geliutrten 740, 6; immer
stand der unterdruckte Vokal vor Liquida. Zuweilen erleichtert auch der folgende

Vokalanlaut die Synkope: ir vederangl ir 316,20; enphdhn und 77,15; muotr ie

317,17; silbr und 255,11; abuts an 225,2. Synkope der Vorsilben: begunde

306,16 und geselle ist allgemein; aber es kommt auch vor: bleip 423, 3; glihen

228, 16; gleinet 513, 27; uf kerter 80, 9. 91, 11; mit krontem 13, 24; diveders 275, 25.
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Eine seltnere Art der Synkope trifft die Endung Uch : iesliu 682, 12; ieslier

243,26; s. u. zu Titurel; dies ist handschriftlich iiberliefert s. I, XII.

In der Senkung steht mane 89, 17. 277,17; ubr 22, i. 502, 9 u. o.

8. Fremdworter, insbesondere Pronomina, aber auch das Verbum ist in-

klinieren, lehnen sich an das vorangehende oder folgende Wort so an, dafs sie

ihren Vokal veiiieren. Auch hierfiir bietet die Hs. D Belege, s. l,IXf. Lach-

mann ist darin weitergegangen : seine Anderungen in den ersten Biichern hat

C. Bock a.a.O. 60 zusammengestellt. Aber selbst der Reim bezeugt diese Freiheit:

irs 369,13; miers 682,17. W. 15, 4. 88,18; mirx, P. 457,25; bins &quot;W. 51,22; hier

sogar antraxe : wacse 377, 1. Ferner mohter : t. P. 328, 21 f. vander 129,28 u. a.

bater 344,22. W. 9,21. 383, l; jeher W. 183, l; ater W. 276, 9. Zu den in D
iiberlieferten und von Lachmann auch sonst angenommenen Pronominal- und Ar-

tikelinklinationen (vgl. auch. dr andern 493, 5; dn andern 501, 5) kommt die

Verschmelzung der Partikeln da ivd do so : da er 13, l, da enphienc 377,18;

siva ex, 415, l; do er 248,11; so ist 242,14; so r = so ir 225,27; dies jedoch im

Auftakt, wo mehr Derartiges vorkommt.

9. Elision des schwachen e im Auslaut vor vokalischem Anlaut ist von

Hebung zu Senkung allgemein. Aber auch von Senkung zu Hebung ist sie nicht

selten: varw unde kraft 253, 5; bees unde guot 297,25; hort unde sack 689, 9;

strouft unde 219, 3; die ivU uvwi 485, 13; muos ouch 14, 18; Ion iu 145, 10; duht

in 17,26; antivurt im 162,27; vast undersluoe 187,18.

Doch Hiatus ist immerhin gestattet: danne er 109,27; herre ist 548,5;

dicke an 572, 5; heschte unde 581, 4. Selbst nach zweisilbigen &quot;Wortern mit

kurzer erster Silbe: rede und 152,25; sihe ich 188, 4; bete und 193,26; site und

403,29; rede ich 424,5; sage iu 431,2. klage und 650,27; gebote ist 685,23;

rede e 689, 17. Aber dies nicht hinter der vorletzten Hebung des stumpfen

Verses.

10. Fur diese Stelle nimmt Lachmann besondere Beschrankungen an. Nach

seinen Regeln hat C. Moldaenke die Beispiele gesammelt: tJber den Ausgang des

stumpf reimenden Verses bei &quot;W. v. E. Progr. Osterode 1889.

An dieser Stelle darf nicht verkiirzt werden. Ausgenommen sind die langst

zumal in Wolframs Mundart ihres Schlufs-e verlustig gegangenen Adjektivformen

auf -em, -er; die Endungen der Substantiva auf -el, -em, -en, -er; doch ist P.

420, 27 der Verschlufs Gunther(e) riet von Lachmann lieber in Gunthere umge-
wandelt worden. Erlaubt sind ferner als letzte Senkungen die urspriinglich zwei

silbigen Formworter an, von, fur, vor, mit; vil, ivol; gar\, dar, her, hin, dan,

tran; die Verbalformen wil und sill.

Hinter langer Silbe ist Apokope an dieser Stelle beschrankt; doch steht

dbent 180,20; %e stegreif 337,30; iwerr 307,26 u. 6. und wird zu tint (30,15 s.

Haupt zu Engelhard 463) vor d oder t; ane zu dn vor n; umbe zu utnb vor w
und m: um wax, 118,30; um mich 142,10. Durch Synkope des e beraubt wird

Gen. -es hinter el, en, er, ebenso die Endung -en; selten -em und -en. Ferner

die Ableitung ec, aber selten: trurgen 253,21. 731,25. 794,26; esch. e wird nicht

getilgt, wenn der vorhergehende (nicht dem Stamm angehoriger) Vokal nicht e y

sondern voller Vokal ist: Amores ger 532,13; oder wenn er lang ist, aufser in
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dbents 274, 27. 553, 11. &quot;W. 138, 22. tJber eine von Lachmann verbesserte Stelle

s. zu P. 120, 13.

Leichte Verschleifung begegnet allerdings : Icege der 455, 25. Lautet die

letzte Hebung vokalisch an
,
so meidet Wolfram Versschliisse mit kurzer Stamm-

silbe vor e wie rede ist. sage ieh durchaus: Lachniann zu Iw. 318. 2943. Da-

gegen loste e 425,13; danne iht 523,15; herre ist 548,5; erbeizte abe 562,28.

Verkiirzung wendet er nur an, wenn sie ihm auch sonst gelaufig ist: des wien

ich 212,19. warnt iht 483,25 s. Anm.; leist ich 554,18. Stets sind die vorher-

gehenden Silben lang. Konsonantisch auslautende AVorter stehen vor Vokal der

letzten Hebung nur, wenn sie auf -n. -r, -et (sonst nur mif), -ee. -s, & ausgehen.

(Doch s. Behaghel Lblatt 2, 426 und Kraus a.a.O. 178ff.)

11. Um so freier ist der Verseingang, der Auftakt und die darauf folgende

erste Hebung und Senkung. Der Auftakt fehlt oft iiberhaupt, was nur gegen
Ootfrieds und seiner Schule Gewohnheit verstofst. Er ist oft zweisilbig; der mit

1,14; durch die 51,26; il& der 45,11 usw.
;

bes. oft sprach er 227, 6 usw. In

der Regel ist dann die erste Silbe hoher betont als die zweite. Lachmann hat

ofter die mogliche Verkiirzung von zwei Silben auf eine nicht angedeutet: sone

42, 21 u. a. sine gebdrten 176, 23. Auch dreisilbiger Auftakt begegnet, wobei die

mittelste Silbe hoher betont ist: die ritter 105, 7; ich tvil iu 172,30; in dinen

267,26; ein ieslwh 695,28; durch dmer 818,12; und do so 486,18; erkantiu

680, 13 u. a. frou Herxe\loyde 113, 17. 128, 16; ich hdn ge\redet 293, 17; dax, Iton\je
diu 687, 16 u. a,

12. In Yerbindung mit dem Auftakt findet sich auch besonders haufig die

schwebende Betonung: fiir einen Fufs wird das Tonverhaltnis zwischen Hebung
und Senkung aufser acht gelassen, wobei in der Regel die vorausgehende und
die folgende Hebung um so starker hervorgehoben werden. Es werden Komposita
so gestellt, dafs der erste. hoch betonte Bestandteil in den Auftakt fallt: tisch-

Idchen 83, 5. 237, 5. 636, 16; ebenso abgeleitete Worter: fwrstinne 133, 27; ivipheit
dm 116,13; guldiniu 14,28. In der Regel hat dann die nachstfolgende Silbe

weniger Ton, ist meist ein Fremdwort: swelhiu mm 2,26; ndmen den 52,18;

ouge noch 117,2; muoter ex, 352,16; Beidiu iur 434,1. zwischen im 230,19.

niftel Sigun 444, 15; einiu ir 757, 30; wdpenroe 270, 15; endehaft 827, 5; Kweinnec

sir 207,25; wc&nent nu 221,27. Auch kommt iiberladener 1. Fufs mit Vorschlag
anstatt zweisilbigen Auftaktes vor: daz harnasch man 800,18; bes. im Namen:
due Orilus 129,27; do ich %e Sibilje 496,25; der Odwdn ist 323,12. Lachmann
hat 292, 18 und 321, 24 abgeandert.

13. Solche Tonverschiebung begegnet nun auch im Versinnern; bes. in.

Zusammensetzungen : urloup do 34,14; herberge 54,11; antlitue 139,27; ellende

153,6; aber auch die Ableitungssilben ziehen den Ton an sich: rihtdre 10,27;
krankheite 361,21 vgl. auch harnasch in 179,21. So riickt auch der Nebenton
von der zweiten Silbe aul die dritte, wenn eine noch schwachere oder ein Form-
wort folgt: regme de 76,13; Inguse de 301,19; der richeste von 41, n-

:
zwivelte

diu 411,26; unwi^ende 773, 8; xem, allerschadehaftesten man W. 50, 6; urloubes

er P. 177, 9; nrloMunge P. 806,30. W. 331,30; bes. in Kompositis kur&wile die

805, 19; der burcgrdve des 45, 8; vgl. 380, 27; dienstbietare 767,27; unsalige 213, 9;

ilnsceligct er 643, 7; am Yersschlufs bitrcravin 34, 9; wie der turnei 81, 8. Fremdc
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Eigennamen \verden frei, dock in cler Regel auf der 1. Silbe betont: Gdwan,
* * s

Gdwdn, Gdwan; ebenso Feirefiz, Anfortas, Cundme bald auf der 1. oder 3., bald

auf beiden, bald auf der 2. oder der 2. und 3. Silbe. Nur schwach.es e in zweiter

und letzter Silbe wird nicht gehoben: stets Nantes 156,22; Diirgen 297,16;

Lover 610, 15.

Die fremden &quot;Worter auf ieren betonen diese Endung allein oder neben

einer vorhergehenden: loschiern AAr . 237, 3; loschierten 234, l, punieren P. 300, 8;

auch im P. P. P. rait ge findet sich gefurriert sin 225,12; g. mil 313,11, und so

wird auch 592, 28 si komen geheistieret mit iiberladenem 1. Fufs zu lesen sein.

Aber Pfeiffer Germ. 11, 445 ff. hat allerdings mit Recht behauptet, dafs neben der

Silbe ier gelegentlich die Vorsilbe ge gehoben werde : notwendig 75, 15 und md-

negen ge&imierten helm, ebenso 708,23; 88,18 und sere xequaschieret. Danach
wird man auch 295, 7 geparrierten und 232, 3s gefischieret lesen. Dagegen ist

es nicht notig &quot;W. 319, 21 beherberget zu lesen oder P. 291, 8 enschttmphieren.
Pfeiffer hat noch andere Beispiele aus md. Quellen gesammelt. Dazu kommt Lohen

grin 29 vereinbdren. &quot;\Veckherlin (Gbdeke) 5,21 getriplierten, 7,66 verursdehen;
nl. geborduret, elsassisch Arnolds Pfingstmontag 1, l gerasiert.

14. Der Satzton wird in der mhd. Poesie nicht wie in der nhd. beachtet:

s. iiber das Dernonstrativum zu 146,23; vgl. auch 485,13 die wU\ Benecke zu

Iw. 3346, Lucae ZfdA. 30, 368; iiber das Zahlwort ein zu 7, 5 (auch 740, 3). Ygl
ferner und seht 511,25; mdnee man 780,16; mich uf pant 90,29 u. a.

15. In den Reimbindungen ist Wolfram nachlassiger als Hartmann und
Gotfried. Durch die Mundart nicht entschuldigfc sind die folgenden konsonantisch

ungenauen: ougen : rouben P. 10,25; gdben : Idgen 17,29; RazaUe : wip 46, l;

gdbe : mage 53, 19; gekemmet : getennet 73, 5; selbe : velde 93, 23; gepflegn : gegebn

211,27; flugen : Kestuben 263,27; vil:sin 397,15; gelouben : ougen 417, 21; crump:
June 531, l; im W. friimec : Idinee 46, 5; swiger : nider 143,11; schilt : sint

241,27. Schon Janicke S. 32 (Zwierzina Abh. 474. ZfdA. 45,26) bemerkte. dafs

die meisten Falle auf die drei (zweij ersten Biicher des Parzival fallen : 6 von 14; auch

sind es meist ahnliche, gleicher Artikulationsart angehorige Konsonanten, die so

verbunden werden. Noch naher stehen sich diese dialektisch in folgenden Fallen

gesdhen : phldgen P. 164, 7, wo vielleicht litterarischer Reim nach Veldeke vor-

liegt; porten : vorhten 182, 5; ort : unervort 222,25; hcesten : bwsten &quot;W. 185,13;

keren.-juncherren P. 35, 13; kummer : summer AY. 20, 3. Ebenso ist run : poidun
P. 77, 28 kgarxitn 660, 28) neben riim:pflilm P. 655, 8. W. 438, 11 entweder durch

die Mundart oder den Einflufs der friiheren Werke Hartmanns zu erklaren. Uber
loaders trdn s. zu P. 60,28. Endlich vrebel : nebel P. 203, 13; AV. 253,29, wo

zugleich vokalische Ungenauigkeit vorliegt. Uber diese s. 8. Nach Ausscheidung
der Fremdworter, deren Yokalquantitat unsicher ist, bleiben nur folgende Reime
kurzer Yokale auf lange (s. Zwierzina Abh. 469. ZfdA. 44, 20

ff.)
a : a vor c (AY.

d. h. nur im AVillehaim) , ch, ht, hie (AA
r
), hten (AA

r
), /, m, n (sehr oft), nden.

nt, r, st, t (P. 368, l), z (AY. aufser deni Fremdwort dgraz P. 228,27),
Me (AY);

e : e vor Jin (AA
r

) ,
rn , rte

;

o : d vor ch. n, rl, rte, t.

:Martin, Parzival II. f
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Beacktenswert ist fiir die Mehrzahl der Falle die Stellung vor Nasal, Li-

(jiiida oder Spirans, welcke den Vokal anceps mackte.

16. Dreisilbigen Reim bei kurzer erster Silbe gestattet sick Wolfram bfter:

s. Kraus Abk. f. Heinzel 137; im P. jagete : sagete 105, ii; vgl. 131, 11. 138,3.

159, 21. 165, 21. 268, 9. 277, 21. 361, is. 391, 21. 400, 1. 433, it. 562, 9. 615, 23.

627, 1. 695, 19. 703, 9. 708, 5. 761, 9; wegeten : I. 233,27. 576, 5; habete : dr.

247,19; gebenne : 1. 373, 21; ebene : verg. 443, 27; gevidere : w. 424, 5; ligende : gcs.

539, 9; kumende : fr. 610, 5. Vgl. auck lebte : sir. 751, 21. 768, 5.

17. Reimkaufung kat Wolfram selten: vier Reime 38, Hff. 636, 3ff. 791, 7ff.

&amp;lt; irammatiscken Reim imr 69, 13ff. rine : klinc, rungen : klungen ,
wo nock dazu

rinc gar nickt zum Verbum ringen gekort; 650, 27 ff. iverben : verd. warp : verd.

Gern aber kniipft Wolfram an eins der vorkergekenden Reimworter an : betcarten-

beicarciit 71,20f. wet-geiveten 74, 26 f. undenvant. soldi ivas sin underwinden 165, 8 f.

18. Doppelreim, bei dem sick die Silben sucken ersckeint sparsam bei

Wolfram und ist der Regel nack darauf besckrankt, dafs vor die Reimworter die-

selben Forarworter treten (W. Grimm, Z. Gesck. d. Reims Kl. Sckr. 4, 207): uns

beiden : tins scheiden 9, l; da rief : da slief 166,27; aldd ic/i lac : swd ich mac
193. 27 f. &quot;Wolfram aber setzt auck, stets mit Absickt, Substantiva vor: minne
verren : m. w. 76,21); minne gebn: i. I. 77, 15; strites wer : st. g. 688,19; eimnal

auck Subst. mit Partikel mit spotte %ern : m. sp. w. 144, 3.

Die auf Komposita besckrankte Abart des Doppelreimes, den erweiterten

Reim (W. Grimm S. 122) gebraucht Wolfram ebenfalls nickt kaufig, benennen :

bek. P. 472, 9; unverholn : unverstoln 303, 25 f. unvergolten : unbesch. 36J,i3f. sun-

dersix, : undervix, 230, l f.

19. So ist Wolfram auck zuriickkaltend mit dem riikrenden Reim s. W.
Grimm 131, Zwierzina ZfdA. 45, 282 if. Nack letzterem gilt verlos : Ids 284, 21 u. 6.

vlust : lust nickt als solcker; ebenso weiiig enphdhen : vahen, glich : lich,

drabe : abe, dran : an, wo iiberall das Gefiikl des gleicken Anlautes verloren ge-

gangen ware. Es blieben fiir P. nur: geselleschaft : scliaft 687,25; wart : bewart

369, 5. 502,19; getdn : tcolgetan 671, 5; menscheit : underscheit 520, 1; reit:bereit

32,27. 262,1; dine : teidinc 729,5; nccte : kleincete 373,17. Fremde Namen und
Worter koiumen nickt in Betrackt. Kcin riikrcnder Reim stekt im Titurel und
in den Liedern.

20. Wolframs Reimworter wiederkolen sick, was wieder fiir Improvisation

sprickt: hint : sint stekt 56 mat im P. wip : lip I23mal. Vgl. bes. Bock QF.

33, 52, der den Lieblingsreim riuwe : triuive als bezeicknend kervorkebt. Eigen-
namen steken oft im Reim: im Parz. bilden sie 6%, im W. 8% aller Reime,
weit mekr als bei Hartmann s. Hoffmann 22 ff. Auck ungewoknlicke Reime
kekren wieder: widersafa : kratz 155, ll. 249, l. W. 314, 9.

Die Improvisation erleickterte auck, was nack Zwierzina Abk. 440 ZfdA.

44. 39 zugleick als Feinkeit gait und auf jeden Fall in zunekmendern Mafse bei

Wolfram ersckeint: die Stellung unwicktiger Worter und Ableitungsformen in den

Reim. So -stekt da in den ersten 8 Biickern des P. 87 mal, in den letzten

29mal, im W. 31 mal; so 14, 20, 5 mal. Etwas anders sie 6, 20, 5. die 2,0,8;
ictc 16,9,1. Ebenso stekt es mit den Ableitungen auf heit und lich\ werdekeit

allerdings stekt 13, 15, 14 mal, seltsamerweise nur 2 mal nickt in der ersten
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Eeimzeile. Der Gebrauch iiberlieferter Reimverbindungen wie war:jar, do er
in . . sack, nu hceret wie . . sprach behandelt Panzer ZfdPhil. 32, 135 ff.

Uber die dem Reim zuliebe gebrauchten Doppelformeri s. 8. Ebendeshalb
sagt Wolfram auch anstatt darumbe vielmehr umbe daz s. zu 197, 7; 311, 2.

II. Das Mafs der Titurel strophe hat Lachmann S. XXVIII gut auseinander-

gesetzt. -Unter der besonderen Bestimmung, clafs die yier Langzeilen klingend
gereimt werden, enthalten vier von den sieben Teilen der Strophe den gewohn-
lichen Vers von vier Hebungen bei stumpfer oder von drei Hebungen und einer

Idingenden Endsilbe: die drei andern bestehen aus der Zeile von 5 Hebungen, die be-
sonders mit einer klingenden Schlufssilbe im 12. Jahrhundert sehr haufig gebraucht
wird, urn Abschnitte zu beschliefsen. Die bei Eschenbach haufige Erhohung
der zweiten und zuweilen der vierten Hebung [durch Ausfall der Senkung da-

hinter], ferner zweisilbiger Auftakt und zwischen zwei Hebungen fehlende Senkung :

diese und ahnliche der eigentlichen Liederpoesie weniger eigene Freiheiten ziemen
einer Strophe, die wohl gewifs nicht fur den Gesang war .

Dies Mafs streng durchzufiihren
,
hat Lachmann : dem geschickten Leser

iiberlassen, wenn er auch durch zahlreiche Vorschlage unter dem Text dafiir vor-

gearbeitet hat. Es wird erlaubt sein, mit JBenutzung dieser und der neuerlich

hinzugekommenen Bruchstiicke das Gesetzmafsige herzustellen.

Die Strophenform lafst sich also durch folgendes Schema wiedergeben,
wobei vom Auftakt sowie von den fehlenden Senkungen zunachst abgesehen wird:

3v (4) + 3va. 3v (4) + 3va. 5vb. 3v (4) + 5vb.
Zunachst sei bemerkt, dafs Bartsch Germ. 2, 264 (vgl. auch Edmund Jander

iiber Metrik und Stil in Wolframs Titurel. Diss. Rostock, 1883) einen Reihen
Neidhards bei Haupt 16, 38 verglichen hat, bei dem freilich die ersten zwei (sieben-
hebigen) Zeilen keine Casur zeigen, dagegen die 4. eine stets mannliche, auf
welche nur drei Hebungen folgen: also mit dem Schema 7va, 7va. 5vb. . 4. 3vb.
Xeidhard hat wohl die strenge Kunstform auf ein volkstiimliches Strophenmafs
angewandt, dem Wolframs Titurelstrophe sehr nahe geblieben sein mag.

Auch die Freiheit hat Wolfram gemeinsam mit den Volksepen, von denen
die Kudrun bekanntJich auch in der Strophenform dem Titurel nahe steht, aber
nicht mit seinen Uberarbeitern und Fortsetzern, deren Werk im jiingeren Titurel

voiiiegt, dafs er besonders im Eingang der Halbverse statt der Riicksicht auf die
natiirliche Wortbetonung vielmehr Silbenzahlung eintreten lafst, wie schon in den
von Lachmann angefiihrten Beispielen 20, 4 b und 14, 4 b

. Vgl. ferner fiir Auftakt,
erste Hebung und Senkung beidiu von 12, 2; Gahmuret 47, l; schooner vriunt

59, l; noch diu magt 69, 2; al gettch 93, i b
;
durch die schrift 154, 4; anevanc

(ml) 170, 2; fiir Auftakt und die zwei ersten Fiifse kin ze Sibilje 82, l u. a.

Selbst im ATersinnern wird das Tonverhaltnis ofter verletzt: swen wip-
lichex, 5, 1; der helbaren 88, 2; den blicUchen 106, 4; mit urteile 150, 2 u. a.

&quot;

Die dritte Silbe wird iiber die zweite gehoben vor unbetonter Silbe:
wdchendez gedenken 99, 4.

Die Senkung fehlt haufig auch hinter einsilbigen Formwortern : so im Vers-

eingang: Sits 20, 1; Do 6, l. 28, 1. 39, 1; Wie 37, 1; Och 40, l; Uz 79, 1; Dix 73, 1;
Ir 53, 1; Vil 78, 2; DUG 151, l; hinter der Casur: sol 60, l; sprach 2, 1; ie 3, 1.2;
nie 6, 4; von 22, 1. 37, l.

f*
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In andern Stellen wird eingewandt werden, dafs anstatt dieser Annahme

auch eine Silbe mit schwachem e iiber das Formwort gehoben sein konnte: alter

ich 1, 3 usw.

Allerdings ist auch diese Art von Hebung vor Prafix oder KB nicht selten:

ntohte geriieren 1,1; sturme geviieren 1, 2; niemen *e vare 166, l usw.

Verhaltnismafsig selten erscheint die Verschleifung in der Senkung: kume

gemante 57, 2; kunde verdriexen 58, 2; Urrepanse de schoyen 10, 4; wolde den

134, 4; genendegen 82, 2 u. a.

Auch die Verschleifung hinter kurzer Silbe ist in der Hebung nicht haufig:

maget 36,1; knabe 92,4; sigehaft 105,4; wider 120,4. 157,3. 158,2; jugent

123, 4; iiber 128, 4; where 129, 3; dergegen 142, 4; gre^ew 153, 4; benamen

151, 2; awew 152, 3; klage 156, 2; %es 157, 1; heten 157, 2; etwas anders in

froiven 35, 2.

Dagegen ist die Hebung in der stum pfen Casur ofters aufgelost: geseJten

14, 2; jugent 48, 2: ich zahle 21 Falle. Nur einmal wiirde die kurze Silbe viel-

mehr gedehnt und klingende Casur entstehn
,
wenn 65, l vernomen zu lesen ware

und nicht Frouwe, ich han vernomen.

Hiatus ist nicht selten; ob bdriicke Ahkarine 40, 2 gelesen werden darf?

Auch nach kurzer Stammsilbe kommt er vor: da mite ist 97, l (oder wohl besser

ddmit ist): fride und 98, 2; Iddge et 127, l; wale an 150, 4.

Die &quot;Wortverkiirzung durch Apokope geht, wie bei Wolfram iiberhaupt, ziem-

lich weit: so im fern, minn 23, 4. 52, 4. 62, l. 64, l. 66, 1. 74, l. 2. 4. 94, 4. 1-17, 4;

Muntsalvdtscli 26, 2; dventiur 165, 1; lieb 89, 4; Sigun 104, 4. 105, 4; kron 113, l;

/ro^ 125, 4; vert 132, 2; .F/oH 148, 4;^ 149, 2; ;/ 153, 2. 165, 4; stfe* 83, 4;

im D. des masc. pfls 14, 4; Mwc 22, 2; ta;/*w 127, 2; urloub 131, 4; Britiin 147, 2;

G. PI. Widt 94,4; N. PI. schribar 49,4; im neutr. herx, 167,4; im Adj.

unmcer 165, 2; im Adv. kum 43, 4; 5|9/^ 91, 4; in Yerbalformen kund 71, 1.

78 &amp;lt;l

,
2. 82% 2; perwrf 116, 2; #er 151, 4; ivcer 155, 2. 165, 4; sprcech 155, 4; in

Prap. an 79, 4; in Konjunktionen od 120, 1.

&quot;Weit geht auch die Synkope, die freilich meist durch folgenden Vokal gemildert

wird: in Deklinationsendungen : ems 18,1.2. 162,2; lands 62,1; mm(en) 6,3;

Gurxgrin 43, 1. 71, 2; s^m 83, 4; bluomn 83, 4; sms 84, 2. 78 c
, 4; ern 82 a

, 2;

s^Me/?i 86, 4; ?2/w 90, 4; mini 98, 4; j^fZw 157, 4; guldin 141, 4; rw&m 142, 1;

in Yerbalendungen : volwahsn 32,4; ivarn 53,2. 142,1; geivurbn 69,4; /&amp;gt;o?r

82% 3; /erw^ 86, 4; /em 87, 4; enphangn 90, 4; betwungn 103, 9; gnendn 123, 2;

phlagn 133, 4; 6/ita 140, 4; /^tfr^ 141, 3; ,t;r^ 162, l; in Vorsilben: gnozcn 82% 3;

blibt 140, 4.

Besonders stark ist die Zusammenziehung vfn -&?/?e in seltiltliem 71, 4;

lieplier 85, 4; ivlblien 115, 4; wiplier 130, 2; AZWI ;cr 52, 4; sogar in der Casur

luterlier 94, 4; trccstlien 128, 4; iviltlien 153, 2. Vgl. im Parz. D 407, 30 gen&dech-
lie% u. a., 1, XII.

Inklination des Artikels begegnet nur Kivisehenn 140, 2. 141, 1.

Die Casur erscheint sehr oft stumpf: ich zahle 190 Falle, also mehr als

ein Drittel aller moglichen. Allerdings stelien oft an dieser Stelle Eigennamen.

Die enge Verbindung der beiden Vershalften tritt auch in der nahen Be-

ziehung der durch die Casur getrennten Worte hervor. Haufig steht in der Casur
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ein Pronomen possessivum getrennt vom Substantiv: 8,1. 63,1. 106,4. 116,1.

121, l; oder ein Adjektivum: 5, l. 17, 1. 18, 1. 52, 4. 53, 2. 71, l. 85, 4. 89, 4.

96, l. 119, l. 122, 4. 125, 4. 127, 4. 128, 4. 135, 4. 140, 4. 153, 2. Ygl. auch 118, 4.

119, 4. Oder ein Genetiv, auf den das Eegens folgt 10, 4. 41, 1. 92, 4. 123, 4.

Auch Yerba stehen so nach der Casur, den Satz schliefsend oder von ihrem

Pronomen getrennt: 22, 2. 28, 2. 47, 2. 50, 2. 60, 4. 115, 2. 136, l. 141, 1. 142, 4.

168, 4; vgl. ferner 44, l. 53, 1. 55, 4. 60, 1. 61, 4. 63, 4. 64, 2. 68, 4. 69, 4. 100, 4.

101, 4. 106, 1. 109, 1. 115, 4. 143, 2. 153, 4. 166, 1. 168, 2.

Besonders regelmafsig gebaut ist immer die dritte Zeile.

Alien iiber die Strophe hinaus begegnet Satzverbindung zwischen 135. 136;

vgl. auch 161. 162.

Der Casurreim findet sich nur in den unechten Strophen und zwar ganz

genau: 33, l. 34, 1. 78% 1. 78 b
,

l. 78 c
,

1. 78 d
, 1; ringe:ringen 140, l kann sowohl

wegen des ungenauen Reimes als wegen des riihrenden nicht verglichen werden,

so wenig als liende : hant 162, 1.

Ungenau gereimt ist nur lerte : verte 143, 3; geslehtes : rehtes 53, 1; s. 8.

hummer : summer ist dialektisch ausgeglicheu.

Dreisilbiger Reim findet sich iiberschribene : blibene 161, l.

10. Wolframs Eimvirkung auf die Dichtung seiner und

der nachfolg-enden Zeit.

Wie Wolfram die gleichzeitige Dichtung, und zwar nicht blofs die hofische,

auf sich mehr einwirken liefs als jeder andere, so verbreiteten sich auch die von

ihni behandelten Stoffe, die von ihm ausgebildeten Form en weithin in alle Kreise.

Diese Wirkung begann sofort und sie dauerte bis erst das Ende des Mittelalters

rnit dem ritterlichen Gedanken iiberhaupt auch Wolframs Dichtung verblassen und

verschwinden liefs. Aus der Beriicksichtigung solcher Beziehungen hat die Chrono-

logie der mittelalterlichen Bliitezeit der Litteratur den grofsten Vorteil gezogen;
eine vollstandige Aufzahlung der Xachahnier mufs einen guten Teil der spateren
Dichter vorfiihren.

Am merkwiirdigsten ist Wolframs Einflufs auf die Volksepik. Es kann keine

Erage sein, dafs &quot;Wolfram die deutsche Heldensage sehr gut kannte, vermutlich

in den uns nicht rein iiberlieferten
, ja grofstenteils iiberhaupt niemals auf-

geschriebenen ,
sondern miindlich vorgetragenen Einzelliedern iiber einzelne Epi-

soden. Formell ahmte er solche Lieder nach in seinem Titurel. Inhaltlich nimmt
er Bezug auf die Lieder sowohl der Dietrich- als der Nibelungensage. Er weist

gelegentlich kurz auf die Sagen hin als auf etwas Allbekanntes: W. 439, 16 meister

Hildebrands vrou Uote mit triwen nie gebeite baz heifst es von Willehalm, der

in der Schlacht die blutbedeckten Scharen seiner Ritter aufnimmt und beschiitzt.

Anderwarts stichelt Wolfram auf die einseitigen, unglaubhaften Lobpreisungen der

Volkssanger. W. 384, 18 385, 2 uf Alisckan*, dem velde sleht solh strlt mit

siverten geschach, swa% man von Efaeln ie gesprach, und ouch von Ermenrwhe,
ir strit wac ungeliche. ich hcer von Witegen dicke sagn da% er ems tages habe

durchslayn achtzehen tusnt, als einen swamp, helme. der als manec lamp ge-

bunden fur in trilege, ob ers eins tages ersliiege, so icccr sin strtt harte snel.
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ob halt auch wenn beschoren tvcern ir vel. Aber Wolfram mufs wokl humo-
ristisch iibertrieben haben. So ungeheuere Zahlen und ein so niederer Vergleich
finden sich in den uns erhaltenen Resten der Volksepik menials.

Das 1st festzuhalten bei der Beurteilung einer vielbesprochenen Stelle in den

Nibelungen. Im VIII. Buck des Parzival streiten sich vor Konig Vergulaht der

Landgraf Kingrimursel und der Fiirst Liddamus, ob der Konig Gavvan soil er-

schlagen lassen oder nicht. Liddamus, der fur Gawaus Tod stimmt, lehnt doch

die Aufforderung selbst mit diesem zu kampfen ab. Er beruft sich auf den bosen

Eatgeber der Dietrichsage, Sibiche, der nie mitgefochten, sondern stets die Flucht

ergriffen habe und doch wegen seiner Schlauheit bei Konig Erm enrich hock an-

gesehen gewesen sei 421,23 28.

Nun aber bezieht sich Liddamus auch noch auf die Nibelungensage 420, 2230:
nicht wie Wolfhart wolle er es machen, sondern dem Rat Rumolds folgen, der
seinem Herren

, Konig Gunther, abriet zu den Hiunen zu ziehen und ihm empfahl,
lieber eine gute Suppe mit fettbetraufelten Brodschnitten zu kochen. Darauf er-

widert der Landgraf, er werde allerdings in den Kampf ziehen und nicht wie
Liddamus dem Rate jenes Koches folgen, den er erteilte, als die Nibelungen sich

fuichtlos dahin begaben, wo Siegfrieds Tod an ihnen geracht wurde. Hier ist

offenbar eine Stelle unseres Gedichts von den Nibelungen angezogen, in Lach-
manns Text Str. 1462, 1 Die snellen Burgonden sick ux, kuoben. (Auf gemein-
same Benutzung eines alten Liedes wird auch die von Kant 43 bemerkte Uber-

einstimmung des Reimes riet : schiet in der Klage 2029 und P. 420, 27 bei der

Erwahnung von Rumolds Rat zuriickgehen.) Fur die anderen Worte findet sich
ebenfalls eine Parallele in den Nibelungen, aber nur im Texte C, dessen iiber-

arbeiteter Charakter jetzt allgemein zugestanden zu sein scheint, in einer Zusatz-

strophe hinter Str. 1408. Hier heifst es nach dem Nachtrag in Holtzmanns Unter-

suchungen iiber das Nibelungenlied S. 206:

ob ir nicht anders hiete dax, ir mo elite geleben
ieh it olde eiv ain spcA%,^e den vollen immer geben
sieden in ol gepratven daz ist Eumoldes rat

so ist e& sust angistleichen erheben da %en Heunen stat.

Natiirlich ist in Z. 3 sniten zu lesen und in Z. 4 austatt so ist vielmehr sit.

Holtzmann u. a. meinen, dafs Wolfram diese Stelle gekannt und benutzt
habe. Es ware dann aber schou auffallend, dais nur die Uberarbeitung C sie be-
wahrt hatte. Doch eine genauere Vergleichung der Stellen fiihrt weiter. Wolframs
Humor spielt schon mit, wenn er den kuchenmeister Rumold, einen angesehenen
Hofbeamten, einen koch nennt. Geradezu lacheiiich aber ist es, wenn die burgun-
&amp;lt;lischen Konige und ihr grimmer Hagen einen Rat erhalten, der sie durch die

Erinnerung an eine leckere Speise von ihrem heldenhaftcn Unternehmen abhalten
Rumolds Abmahnen wird zweimal in den Nibelungen envahnt, aufser unserer

Stelle noch emmal ganz kurz 1458. Unsere Stelle, 1406 ff., fiihrt den Gedankeu
Biner Warnung etwas breiter aus, aber immer noch so, dafs der Ernst des Epos
dabei bestehen kann. Die Zusatzstrophe dagegen ist vollig possenhaft, ist auch
im Texte C die eiuzige, die ganz auf den Standpunkt Hanswursts herabsteigt. Die

Annahme, dafs hier Wolfram einfach die Nibelungenrezension C wiedergibt, thut

sowohl unserem Yolksepos unrecht. welches an ernster Stelle eiue solche Selbst-
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verspottung angebracht haben soil, als Wolfram, der an eignem Humor reich

genug war, um solche Anleihen bei einem Volkssanger entbehren zu konnen.

Es ist also vielmehr auzunehmen, dafs Wolfram auf die Lieder von den

Nibelungen anspielte, dafs dann aber, als diese Lieder zusammengefafst wurden,
man wiecler sein Werk benutzt hat, und zwar je langer je mehr. Schon in der

altesten Fassung A finden sich solche Entlehnungen: ernste und scherzhafte Be-

merkungen, die spater z. T. wieder mifsverstanden wurden, s. ZfdA. 32, 384ff., ferner

einzelne Ausdriicke s. Steinmeyer, Epitheta Anm. 9, Zwierzina, ZfdA. 44, 84. Das

wichtigste sind die Namen der beiden Lander, welche Belacaue Oabmuret als

Mitgift zubringt, Zazamanc, schon Nib. A 350, 2, und Azagouc B 417, 6. Diese

Namen passen ganz in die reiche phantastiscbe Geographie Wolframs, der sie

iiberdies fur die Entfaltung seiner Geschichte ausnutzt; in den Nibelungen nelimen

sie sicb wie fremdartige Flitter aus, mit denen das heimgesponnene Kleid der alten

Lieder verziert oder vielmehr verunziert worden ist.

Und wir diirfen weiter gehen: dafs die alten Lieder aus der Heldensage

aufgeschrieben und zusammengeschrieben worden sind, dafs man umfangliche Ge-

dichte daraus herstellte, dazu gaben die Werke der hofischen Erzahler um 1200,
vor allem Wolframs Parzival Anlafs. Die Spielleute sahen sich durch die freilich

standesgemafsere ritterliche Erzahlung in ihrem bisherigen Besitz, in der Gunst

der Hofe bedroht: das geschriebene Buch machte den miindlichen freien Vortrag
entbehrlich. Man wollte sich diese Vorziige gleichfalls aneignen. Beim Aufschreiben

der Lieder und bei ihrer Zusammenfassung war es leicht, die beliebten Schmuck-

stellen der Eitterdichtung, besonders die Kleider- und Festschilderungen in die

alte Heldensage einzuflechten.

Diese Benutzung und Nachahmung der hofischen Gedichte war um so eher

moglich, als u.nter den Spielleuten jener Zeit genug Leute mit Schulbildung vor-

handen waren, welche als Schreiber die Abschriften der Rittergedichte zu einem

guten Teile besorgt haben werden.

Was von den Nibelungen, gilt auch von der Kudrun. Hier ist nicht nur

ein wehmutiger Scherz Wolframs -Parz. 485, 7 in Str. 99, 4 steif auf den juugen

Hagen im Greifenlande iibertragen worden: sm kuchen diu rouch selten: des

mohte in alle tage da verdriezcn. Auch die vierfache Hochzeit am Schlusse 1666

erinnert an Parz. 755,14; und die Schilderung des Mohrenkonigs 1664 an Feirefiz.

Weitergehende Yergleichungen s. bei Panzer, Hilde-Gudrun S. 149 f.

Deutlich ist auch Wolfram in der Ravennaschlacht gerade da, wo am
meisten alter Sagengehalt vermutet werden konnte, nachgeahmt worden, bei der

Flucht Witeges vor Dietrich. Hier mahnt Witege sein Eofs Schemming 759 Linse

unde linden heu, daz wil ich dir geben: ddm.it ich dich wol gefreu sprach

Witege und nerstu mir daz leben . Das entspricht Willehalm 59, 1, wo der

Held zu Puzzat sagt
l du maht des wesen sicker, wicken, habern, kicher, gersten

unde linden heu daz ich dich daM wol gefreu, ob wir wider &e Oransche komen.

Dafs Wolfram hier von Heinrich dem Vogler oder in dessen Vorlage benutzt

worden ist, und nicht etwa eine gemeinsame Quelle angenommen werden darf,

wird dadurch sicher gestellt, dafs die Chanson d Aliscans ganz Ahnliches bietet, bei

Guessard p. 16 v. 514 519 S esire peusses a Orenge menez, N i montast sele

devant -XX- jorz passex, N i mengissiez d orge ne fust purez !! foiz ou ///



LXXXVII1 Einleitung.

n le bacin colex,. Et li fourages fust jentil fein de pre%, Tot esleuz et en seson

fene&. (Bei Eolin 542 fehlt die Erwahnung des Heus, die durch &quot;Wolfram als dem

urspriinglichen Text angehorig erwiesen wird.)

Erheblich mehr noch als das Volksepos ist die hofische Dichtung durch

Wolfram beeinflufst worden.

Sehr stark tritt dies bereits bei Wirnt von Gravenberg hervor, der ihm

auch ortlich ziemlich benachbart war. Der Wigalois Wirnts ist anfanglich von

Hartmanns Vorbild abhangig, dann etwa von V. 6300 ab, besonders allerdings nach

9000, von dem Wolframs. Nur die secbs ersten Biicher des Parzival sind von

&quot;Wirnt benutzt, also auch allein ihm bekannt, was aufs neue die Sonderausgabe
dieses ersten Teiles des Parzival bestatigt. Hieriiber s. Lachmann zu Wolfram XIX

T

wo nur mit Unrecht das YI. Buch des Parzival als von Wirnt nicht benutzt an-

gegeben wird,, s. Sprenger, Germ. 20, 432
ff.,

dessen Citate ebenso wie die von Medem

beigebrachten in die ausfiihrlichere Untersuchung von R.
. Bethge, Wirnt v. G.,

Berlin 1881, Aufnahme gefunden haben.

Auf Wirnt und auf Wolfram nimmt Heinrich von dem Tiirlin Bezug, dessen

Krone etwa 1220 gedichtet ist. Heinrich hat mehrere Abenteuer des Parzival

ebenfalls behandelt und zwar in naherem Anschlufs an Crestien. Hochst haus-

backen fugt er den drei Blutstropfen auf dem Schnee noch einen (falschen?)

schwarzen Zopf hinzu, der auf dem Wege liegen geblieben ist. 6380 heifst es

von Gaweins Erscheinuug, dafs Parzival ibn wohl auch fiir Gott hatte ansehen

konnen: des gestate mir her Wolfram.
Doch nicbt blofs die Epiker unter den Zeitgenossen haben sofort auf Wolfram

Bezug genommen. Auf die Lyrik wirkten besonders die Tagelieder Wolframs,
wie schon Walther v. d. Yogelweide und Ulrich von Lichtenstein zeigen. Einzelne

Wendungen, die von Wolfram stammen, finden sich auch bei Neifen, Hohenvels,

Wintersteten, W. v. Mulhausen, Rotenburg, dem Tanhuser und spater besonders.

bei den Thiiringer Lyrikern, dem Durinc, Hetzcbolt von Weifsensee u. a. Sprach-

liche EinMsse lafst das zweite Biichlein erkennen. Reimar von Zweter spricht

davon wie der Gral vor Parzival erschien: 42, 2 Roethe.

Auch die Didaktiker beziehen sich gern auf Wolfram. Der Dicbter des

Walschen Gastes, Tbomasin von Zirclaria, hat schon im Jahre 1214/5, allerdings

nur gelegentlich ,
Wolframs Parzival angefuhrt und auf desseu Bestrafung Keys,

wenn auch nicht genau, hingewiesen: vgl. Lacbmanns Wolfram XIX und Riickerts

Anmerkung in seiner Ausgabe des W. Gastes zu V. 1071.

Dagegen hat der etwa gleichzeitige Winsbeke, Wolfram ortlich benachbart

und im Preise ritterlichen Wesens mit ihm eines Sinnes, nahere Beriihrungen mit

Parzival. Die von ihm entlehnten Ausdriicke hat Leitzmann in den Beitr. 14, 149

zusammengestellt.

Schwerer zu beurteilen ist Wolframs Yerhaltnis zu den Fragmenten von

Tirol und Fridebrant. In einer siebenzeiligen Strophe, welcbe der Morolfstrophe
noch ein Yerspaar vorausschickt, werden epische und didaktische Stiicke vor-

getragen. Sie beziehen sich zum Teil auf Personen aus dem Parzival, nennen

Fridebrant und (G)amuret, aber nicht ganz iibereinstimmend mit diesem Gedicht.

Flehetnise (= Flegetanis: v. d. Hagen) war die Liigenkunst bekannt, mit der er

Spere vergiftete, wodurch Amphartys (= Anfortas) wund ward: s. zu P. 453,23.
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Die Lehren des Yaters an den Sohn erinnern wie die des Winsbeke an die Unter-

weisung Parzivals durch Gurnemanz. Doch scheint das Gedicht spater zu sein

und vergleicht sich in Haltung und Ausdruck mehr dera Wartburgkrieg.

Nach Wolframs Tod regte sich der &quot;Wunsch, die von ihm unvollendet hinter-

lassenen Werke erganzt zu seben.

Dies geschah zunachst rait seiner letzten Dichtung, dem h. &quot;Willehalm.

Ulrica von Tiirheim, der bereits Gotfrieds Tristan und Konrad Flecks dies

vollendet hatte, dichtete auch den Schlufs des h. Willehalm, mit dessen Lebens-

ende im Kloster namentlich die Geschichte Rennewarts und seines riesigen Sohnes

Malifer verbunden ist. Die franzosische Quelle erhielt Ulrich von dem Augsburger
Otto dem Bogener, der urkundlich 1237 1246 erscheint. Ulrich selbst ist 1236

und 1244 durch Urkunden bezeugt. Er dichtete zwischen 1247 und 1250 s. Lach-

manns Wolfram S. XLI, als alter Mann, weitschweifig besonders in den geist-

lichen Erorterungen. Den Inhalt des bisher nur teilweise gedruckten Werkes hat

Kohl in der ZfdPhil. 13, 129 ff. 277 ff. mitgeteilt; vgl. auch Ed. Lohmeyer, Die Hand-

schriften des Willehalm Ulricas von Tiirheim, Kassel 1883.

Ein andrer Ulrich lieferte die Vorgeschichte zu Wolframs Willehalm. Er

nennt sich in einem Akrostichon Meister (was seine gelehrte Bildung andeutet)

Uolrich von dem Tiirlin: dieser Geschlechtsname ist an verschiedenen Orten nach-

weisbar, in Regensburg und sonst, fiihrt aber in diesem Falle wohl auf S. Yeit in

Karnthen zuriick. Gleichfalls akrostichisch wird der Konig von Bohmen (gemeint

ist Ottokar II.) als der Conner des Dichters genannt, der jenem das Werk in

einer zweiten Bearbeitung (die erste ist nur stellenweise herzustellen) zueignete,

als Ottokar iiber vier Lande (Bohmen, Mahren, Osterreich und Steiermark) herrschte,

also zwischen 1261 und 1269. Suchier, Die Quelle U. s v. d. T., Paderborn 1873,

machte wahrscheinlich
,
dafs Ulrich nur die Winke Wolframs ausweitete, und keine

franzosische Queile daneben benutzte. Auch hier ist die geistliche Einmischung

vorwiegend, doch fehlt es nicht an iippigen Ziigen. Auch der Parzival ist fur den

Ausdruck stark benutzt. Eigentiimlich ist die Form: die Abschnitte von 30 Versen

sind durch Dreireim am Schlufs auf 31 Verse gebracht. Eine kritische Ausgabe

besorgte S. Singer in der Bibl. d. mhd. Litt. in Bohmen, Prag 1893.

Alle drei Gedichte von Willehalm sind in den Hss. oft miteinander ver-

buuden. Die geistlichen Eitterorden hielten die Geschichte eines ihrer Heiligen in

hohen Ehren.

Behielt Wolframs Willehalm in dieser Verbindung doch wesentlich seine

urspriingliche Form ,
so war dies nicht der Fall mit seinem Titurel. In der volks-

tiimlichen Strophenform gedichtet, wurden diese Lieder ebenso wie die Gedichte

aus der Heldensage mit Zusatzen versehen, die zuletzt weit iiber die Grundlage
hinaus wuchsen; die Strophenform selbst wurde durch Einfiihrung des Casurreims

(rime schon %wigenge oder rime die Kwivalten) vollig verandert. Die Geschichte

dieser Erweiterung und Uniformung wird erst festgestellt werden konnen, wenn
eiue vollstandige kritische Ausgabe vorliegt. Bis jetzt haben wir nur den Strafs-

burger Druck des jiingeren Titurel von 1477 und den Abdruck einer schlechteren

und verkiirzten Heidelberger Hs. durch K. A. Hahn, Quedlinburg 1842, Dazu

kommen allerdings zahlreiche Abdriicke von Bruchstiicken und mehrere Ausgaben
eines einzelnen Teiles, der Stelle iiber den Graltempel. Diese hat Sulpiz Boisseree
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in den Abhandlungen der phii.-hist. Klasse der k. bayr. Akademie der Wissen-
schaften 11835 S. 307 393, nach verschiedenen Hss., aber mit teilweiser Um-
setzung der Sprachformen in das Nhd. veroffentlicht; mit Benutzung des gesamten
Apparats F. Zarncke, Der Graltempel, Vorstudie zu einer Ausgabe des jiingeren
Titurel (Abh. der phil.-hist. Kl. der k. Sachs. Ges. d. Wissensch. Bd. VIII Nr. 1)

Leipzig 1876.

Nachdem &quot;Wolfram das ganze Mittelalter hindurch als der Dichter des

jiingeren Titurel gegolten, hat erst Lachmann, dem allerdings in einigen Punkten
A. W. Schlegel vorausgegangen war, in der Auswahl 1820 ihm nur die in der

Miinchener Hs. G iiberlieferten Strophen ohne Casurreim zugewiesen. Der alte

Irrtum beruht auf der absichtlichen Tauschung des Uberarbeiters. Er spricht im
Namen Wolframs; erst gegen den Schlufs hin (bei Hahn Str. 5883) nennt er sich

Albrecht. Boisseree vermutete, dafs dies Albrecht von Scharfenberg sei, unter
welchem Namen auch Lieder iiberliefert sind: deren Art, der niederen Minne an-

gehorig, weist jedoch auf einen andern als den strengkirchlichen Titureldichter hin.

Einen Albrecht von Scharfenberg fuhrt als Vorbild und Vorganger Ulrich Fiietrer

an, dessen cyklische Dichtung iiber die Tafelrunde spater zu besprechen ist. Ebeu
dieser Albrecht nennt sich nun auch in einer Widmung des Titurel an den due

Loys et Palatinus, welche Boisseree 1817 in der Heidelberger Hs. 141 des Titurel

als Bruchstiicke eingeklebt fand, die aber seitdem verschwunden sind: s. a. a. 0.

S. 391. Der Herzog und Pfalzgraf kann nur Ludwig der Strenge von Oberbayern
1253 94 sein. Noch genauere Grenzen ergeben sich daraus, dafs auf Eichard
von Cornwallis, der 1257 zum deutschen Konig gewahlt wurde, und 1272 starb,

in Str. 2946 des j. T. angespielt wird. In eben diese Zeit 1260 70 weist auch,
dafs Bruder Berthold (f 1272) eine Strophe des Titurel (9) in eine seiner Predigten

(1, 157) einflicht. Und dazu stimmt ferner, dafs von fiinfzig Jahren die Rede ist,

\viihrend welcher die Mare unvollendet blieb. Fiir die Heimat Albrechts gibt die

Erwahnung der Straubinger Pfarre 2150 einen Fingerzeig.
Albrecht beruft sich auf Kyot als Gewahrsmann; aber das gehort zu seinem

Vorgeben als &quot;Wolfram zu erscheinen, s. Conrad Borchling, Der jiingere Titurel

und sein Verbal tnis zu Wolfram von Eschenbach, Gottingen 1897. Sein Werk
weitet die von Wolfram gegebenen Grundziige aus mit Benutzung auch des Wille-

halm, der Gedichte von Hartmann und Wirnt u. a. sowie gelehrter Quellen, Got-

frieds von Monmouth, des Albertus Magnus de lapidibus u. a. in unertraglicher

Breite, in einer dunkeln und geschraubten Sprache.
Auch Wolframs Parzival erfuhr eine Erganzuug, indem die ihm noch un-

bekannten franzosischen Fortsetzungen des von Crestien unvollendet hinteiiassenen

Perceval von Gauthier und Manessier ins Deutsche iibertragen und vor das 15. Buch
Wolframs eingeschaltet wurden; hrsg. von Karl Schorbach (Elsassische Litteratur-

denkmaler aus dem XIV. XVI. Jahrhundert Bd. V) Strafsburg 1888. Auch die

ersten Biicher erhielten dabei einige Zusatzverse und an das zweite wurde ein

Anevang angeschoben, mit Benutzung des Prologs, der in der Hs. von Mons zu
Crestiens Werk hinzugekommen ist. Am Schlusse ist ein Bericht angefugt iiber

die Entstehung des l neuen Parzifal . Zwei Strafsburger Dichter, Glaus Wisse und

Philipp Colin, denen der Jude Samson Pine das Original voriibersetzte
,
haben es

ziemlich sklavisch und unbeholfen mit manchen mundartlichen Anklangen in Verse
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gebracht. Sie dichteten 1331 36 daran; die Kosten trug Herr Ulricli von Eappolt-

stein, vermutlich der 1310 45 urkundlich bezeugte Strafsburger Domherr (Stosch,

ZfdA. 37, Anz. 309 ff.).

Inzwischen war auch die von Wolfram am Scblufs des Parzival erwahnte

Gescbicbte von Lohengrin in einem ausfiibrlichen Gedichte behandelt worden,

welches H. Eiickert, Quedlinburg und Leipzig 1858, herausgegeben hat. Die uns

iiberkommenen franz. Gedichte vom Schwanenritter kannte der Dichter nicht-, wohl

aber andere, worauf der Name der Heldin, Elsani = frz. Elsain, hinweist. Er

nennt den Konig, vor dem das Gericht stattfindet, Heinrich I.; und fiihrt, mit

Benutzung der repgauischen Koranic die Geschichte der sachsischen Kaiser, will-

kiirlich ausgeschmuckt, bis auf Heinrich II. fort, der mit Nachdruck Herzog von

Baiern genannt wird. Das war der Schutzpatron Herzog Heinrichs von Nieder-

baiern, welcher 1275 1290 das Amt als Schenke des Eeiches inne hatte, was

nach dem Gedicht dem Baiernherzog oblag. Ja die Bemerkung, dafs Brabant und

Limburg in einer Hand stiinden, fiihrt in die Zeit nach 1283: Panzer, Lohengrin-

studien, Halle 1894. Die stilistische Abhangigkeit von Wolfram behandelt L. Traun-

wieser, Lohengrin, ein Mosaik aus &quot;Wolfram von Eschenbach, Wien 1886. Dafs

iibrigens zwei Dichter zu unterscheiden sind, die bei Strophe 67, 3 sich ablosen,

hat Lachmann ausgesprochen, Elster, Beitr. 10, 81 ff. iiberzeugend ausgefuhrt. Der

erste Teil ist thiiringisch, der zweite bairisch. Der erstere liegt auch der meister-

sangerischen Bearbeitung im Lorengel zu Grunde, die Steinmeyer, ZfdA. 15, 181

herausgegeben hat.

Eine Eeihe von Strophen aus dem ersten Teil, der dramatisch knapp und

lebhaft ist, teilt der Lohengrin mit dem Wartburgkrieg ,
einem in manchem Be-

tracht ratselvollen Gedicht. Die Uberlieferung geht weit auseinander: die Hss.

sind in Strophenbestand und Strophenfolge ganz verschieden. Eine Ordnung, die

einen gewissen Zusamrnenhang erscheinen lafst, versuchte Simrock, Stuttgart 1858;

dann kamen weitere Fragmente hinzu: die Konigsberger, welche Zacher, ZfdA.

12, 519 if. herausgegeben hat, die Baseler, herausgegeben von K. Meyer, Germ.

18, 83 if. Ungedruckt sind die, wie es scheint, spateren Zusatzstrophen der Col-

marer Meistersangerhs. Vgl. auch Strack, Zur Gesch. der Gedichte vom Wartburg

krieg, Berlin 1883. Oldenburg, Zum Wartburgkrieg, Diss., Eostock 1892.

Das Wesen des Gedichts hat bereits Lachmann treffend bezeichnet: es ist

ein meistersangerisches Yolkslied, d. h. es ist in den Kreisen der Meistersanger

verbreitet und wiederholt worden, ohne dafs man den urspriinglichen Dichter ge-

kannt hatte und indem man zu verschiedenen Zeiten es erweiterte, die Strophen

umstellte und sonst veranderte.

Zwei Teile sind als Grundlageu zu unterscheiden: der eine, im 16zeiligen

Thiiringer Herrenton verfafst. lafst einen sonst nicht bekannten Heinrich von

Ofterdingen mit mehreren Dichtern der Bliitezeit streiten, mit Walther von der

Yogelweide. Eeimar von Zweter (der vielleicht erst spater eingeschoben worden

ist), Biterolf, dem tugendhaften Schreiber, endlich mit Wolfram von Eschenbach.

Heinrich riihmt den Herzog von Osterreich, die iibrigen den Landgrafen Hermann.

Durch eine nicht eben ruhmliche List siegt Walther: er fragt Heinrich, ob er

wohl seinen Conner mit der Sonne vergleichen wolle, uud als dieser es bejaht,

setzt er den seinigen dem Tage gleich was mehr ist, da nach der Bibel Gott
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zunachst das Licht, dann erst Sonne und Mond geschaffen hat. Ofterdingen soil

dem Henker Stempfel verfallen: da &quot;beruft er sick auf Klingsor von Ungarland,

und die Fiirstin erwirkt ihm Frist dieseu herbeizuholen. Dieser Teil ist Each

Wilmanns ZfdA. 28, 206 ff. etwa 1264 vor dem Landgrafen von Thiiringen, Albrecht

von Meifsen als ein Drama aufgefiihrt worden.

Der zweite Teil nimmt auf diesen ersten keine Rlicksicht und ist ursprung-

lich selbstandig, vielleicht schon um 1230 gedichtet. Er ist im sog. Schwarzen

TOD von 10 Zeilen abgefafst. Klingsor streitet hier mit Wolfram allein in Ratseln

allegorisch kirchlicher Art, wobei z. T. auf das fabeihafte Buch Branclans Bezug

genommen wird. Wolfram lost die Aufgaben, gibt dann aber auch selbst solche

auf, die Klingsor gleichfalls lost. Zuletzt versucht Klingsor den frommen Sanger

nachtlich durch einen Teufel Nasion zuschrecken, doch das Kreuz vertreibt auch

diesen. Ob dann der urspriingliche Kern des Lohengrin ,
als Erzahlung Wolframs

t ingekleidet. sich anschlofs, wie Elster Beitr. 10, 189 ff. vermutete, steht dahin.

Auf jeden Fall ist der Sinn des Ratselstreites zu zeigen, dafs fromme Ein-

falt liber Buchgelehrsamkeit den Sieg davon tragt, auch wenn diese teuflische-

Kiinste iibt: geistreich wird dem Dichter sein eignes Geschopf entgegengestellt,

was schon Gervinus der moglichen Eriindung eines Gesprachs zwischen Goethe

und Mephisto verglich. Der Anfang des Ratselstreits lafst Klingsor unter seinem,
von Schastelmarveil her bekannten Kram auftreten. Gerade diese Erfindung aber.

die friih durch die Ortssage von Eisenach ausgeschmuckt wurde
,
hat Wolframs

Xamen in den Meistersingerschulen durch die letzten Jahrhunderte des Mittel-

alters hindurch erhalten.

Allerdings fand auch die Halbgelehrsamkeit Wolframs, seine Neigung zu

Ratseln u. a. ihre Bewunderer unter den fahrenden Sprachdichtern des 13. Jahr-

hunderts. Frauenlob zwar steht nicht an, sich wie liber Walther so auch liber

Wolfram dlinkelhaft zu erheben, woriiber ihn jedoch sein GegnerRegenboge ausschilt,

s. Ettmiillers Ausgabe S. 114; ebd. 102. 143 citiert Frauenlob Wolframs Helden.

Weit mehr ist begreiflicher Weise die hofische Epik schon der nachsten

Folgezeit (auch abgesehen von den unmittelbaren Fortsetzern) von Wolfram ab-

hangig. Sie entnimmt ihm einzelne Einfalle, wie Rudolf von Ems im Willehalm

das Gesprach mit Frau Abenteuer (s. zu 434, 3), nur dafs er als richtiger Eklek-

tiker zugleich damit den Dichterkatalog Gotfrieds verbindet. Sie iibertragt die

von Wolfram erzahlten Geschichteii auf andere Heldec. Sie pliindert das Riist-

zeug seiner stilistischen Freiheiten; freilich steht diese Beute den Buchgelehrten
libel zu Gesicht. So ahmt bereits der Strieker in seinem Erstlingswerk, Daniel

vom bllihenden Tal Wolfram nach s. Zwierzina ZfdA. 44,84. Aber auch Edolanz

und Blanschandin zeigen Anklange und selbst die alemannischen Nachahmer
Gotfrieds von Strafsburg, wie Konrad von Wlirzburg haben einzelne Wendungen
aus Wolfram sich angeeignet.

Besonders aber sind es die Baiern
,
die auf ihren grofsen Landsmann stolz

sind. Zu ihnen gehoren schon die bereits angeflihrten Fortsetzer zum guten Teil.

LTnd zwar dient ihnen Wolfram sowohl fiir Roman wie fur Legende als Vorbild.

So verfahrt Reimbot vom Durn urn 1240, wenig spater der Dichter des

Mai; so Lamprecht von Regensburg s. Weinholcls Ausgabe S. 21; so schon friiher

der Dichter des Herzog Ernst B: s. Jaenicke ZfdA. 15, 157 if.
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Ein Salzburger um 1260 1st der Pleier: iiber seine Nachalirnung des Par-

zival nacli den Hss. der Klasse G s. Steinmeyer ZfdA. 40 Anz. 357.

Auch in Bohmen ist Wolfram das vorziiglichste Muster. Ihm folgt sein

Namensvetter Uhich von Eschenbach. dessen Vornamen die Hss. z. T. mit Wolfram

vertauschen. Anfser seinem Alexander und Wilhelm von Wenden gehort ihm

auch Herzog Ernst D an s. Zwierzina ZfdA. 44, 289. Selbst Heinrich von Freiberg,

der Fortsetzer von Gotfrieds Tristan ahmt Wolfram nach; in seiner Ritterfahrt

des von Michelsberg 1293 oder bald nachher erwahnt er die Helden &quot;Wolframs

s. Toischer ZfdA. 33, Anz. 293. Ebenso benntzt die unter Wenzel II. umge-
arbeitete Kreuzfahrt des Landgrafen Ludwig von Thiiringen Wolframs Stilvorbild.

In Osterreich zeigt der sog. Helbling Kenntnis Wolframs s. Seemiillers

Ausgabe S. XXXI. Spater ahmt Heinrich von der Neuenstadt unserm Dichter

eifrig nacb. Auch der steirische Chronist Ottacker entnimmt ihm manchen Aus-

druck. Osterreichisch ist ein guter Teil der Novellendichtung; von dieser bot

der im benachbarten Baiern verfafste M. Helmbrecht schon Anspielungen auf

Wolfram. In Tirol dichtete der Yerfasser des Ublen Weibes, den Bock QF. 33

im Anhang geradezu als Parodisten Wolframs aufdeckt, wie es freilich noch

argerlicher Neiclhards Rosenkranz treibt,

In der Schweiz entstand Eeinfried von Braunschweig, iiber dessen stilistische

Beziehungen zu Wolfram auf Gerekes Studien Beitr. 23, 416 ff. zu verweisen ist.

In Schwaben (zu Efslingen) verfafste Johann von Wiirzburg seinen Wil

helm von Osterreich, der Wolfram riihmt: s. Zacher ZfdA. 1, 223. Der Dichter

des Friedrich von Schwaben ubernirnmt gauze Yersreihen aus diesem s. L. Vofs,

Diss. Miinster, 1895.

In Ostfranken ahmt der Dichter der Minneburg Wolfram nach s. Ehris-

mann Beitr. 22, 320. In spaterer Zeit dichtete im Elsafs Meister Altswert, der

Wolfram fleifsig anzieht.

In Norddeutschland hat dieser schon friiher Bewunderer gefunden. So hat

Berfchold von Hoile Wolfram benutzt s. Leitzmann Beitr. 16, 346. In den Loc-

cumer Bruchstiicken eines Artusgedichts ist Wolframs Einflufs sichtbar s. Roethe,

Die Reimvorreden des Sachsenspiegels S. 110. Auch in der Braunschweiger Reim-

chronik vom Ende des 13. Jahrhunderts tritt diese Nachahmung hervor; Y. 8974

bezieht sich auf den Ritt der Kundnje u% clem Grale.

Im 14. Jahrhundert ist es besonders die Titurelstrophe und die sofort durch

diese herbeigefiihrte Stilart, die in der Jagd Hadamars von Laber und deren

Nachahmungen Wolframs Einwirkung erkennen lafst; ebenso in Bruder Hans

Marienliedern.

Suchensinns Streitgedicht iiber Fran und Priester geht von Wolframs

Wrorten aus, s. Jantzen Streitgedicht S. 59. Hugo von Montfort dichtet ein Ge-

sprach mit Parzival iiber das Schisma bald nach 1378. Und so ist der Name
des Haupthelden Wolframs oft ein Zeugnis fiir dessen litterarisches Fortleben;

auch im Fastnachtsspiel s. Gusinde, Neidhartspiel S. 82.

Tiefer im 15. Jahrhundert sind es endlich noch ein paar ritterliche Dichter,

die iiberdies selbst hochbetagt das Yeralten dieser Yorliebe fiir Wolfram bezeugen :

Hermann von Sachsenheim und Piiterich von Reichertshausen.
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Kur am bairischen Hof halt die Verehrung unseres Dichters noch langer an.

Hier kleidet urn 1490 der Maler TJlrich Fuetrer seine cyklische Bearbeitung auch
der Gediclite von der Tafelrunde in die Titurelstrophe.

Eine Huldigung, die freilich dem Dichter keine Ehre bringt, ist der er-

logene Gebrauch seines Namens: so im &quot;Wolfdietrich DV 1331 in Kellers Ab-
druck des Heldenbuchs Stuttg. LV. 1887 S. 339. Ferner wird er als Dichter eines

Trojanerkriegs genannt s. Wackernagel - - Martin LG. 56, 28. Auch ein Meister-

lied der Wiltener Hs. wird ihm falschlich beigelegt s. Zingerle, Bildl. Verstarkung
der Negation S. 6.

Bis in die bildende Kunst dringt diese Verwertung der Dichtung &quot;Wolframs :

so ist von Zimmermann in VoIImollers Romanischen Forschungen 5, 274 ff. ein

Teppich des 14. Jahrhunderts mit Scenen aus Parzival (534 636) mid nieder-

deutschen Umschriften besprochen worden, der aus dem Nonnenkloster S. Crucis

bei Braunschweig stammt und jetzt dem Brauuschweiger Museum zugehort. liber

einen grant tappi%, du saint Oreal im Besitz des K. Karl V. von Frankreich s.

Hertz Parz. 458 Anm.

Wolframs Ansehen hat auch dazu beigetragen, dafs der Graltempel des

Titurel in Bauwerken nachgebildet worden ist. wie der Titureldichter selbst der

Liebfrauenkirche zu Trier seinen Grundrifs entnahm s. Boisseree, San Marte und
iiber die Nachbildungen in Prag und Karlstein Woltmann bei Zarncke

,
Der Gral

tempel S. 479. Das Stift Ludwig des Baiern zuEttal, woriiber Hyacinth Holland,
Miinchen I860., geschrieben hat, ist iiberhaupt eine Nachbildung der Gralburg
und der Gralgemeinde.

Dies fiihrt uns iiber zu den Zeugnissen iiber die Einwirkung Wolframs
auf das ritterliche Leben in Deutschland. Einen merkwiirdigen Beleg machte
Schonbach bekannt, das Christentum in der altdeutschen Heldendichtung 175

(nach Anthony v. Siegenfeld in der zu P. 101, 7 angefiihrten Schrift S. 408): ein

steirischer Stubenberger nahm 1216 vor einer Kreuzfahrt das Ankerwappen Gah-
murets an, um unerkannt zu bleiben.

Auf Wolfram gehen auch viele Taufnamen zuriick, bes. in Baiern, s. F.

Panzer in PhiloJ. Studien, Festg. f. Sievers 205 ff. Einen Parzival Spornecker
bt i Ludwig dem Baiern nach der Schlacht bei Ampfing 1322 nennt Holland, Stift

Ettal S. 6 Anm. Weniger Derartiges begegnet in Alemannien und bes. in den
Rheinstadten. Doch ist eine Herzelaude von Klingen 1256 durch Wackernagel
bekannt gemacht worden; eine Herzelaude von Rappoltstein , geb. Grafin von

Fiirstenberg (f 1364) und ihre gleichnamige Tochter 1372 -- 1400 begegnen im

Rappoltsteiner Urkundenbuch von K. Albrecht; auf eine dritte, Gemahlin des Hugo
von Ochsenstein 1307 in Bohmers Acta Imperii 578 verweist mich Adolf Socin,
der auch mehrere Parcifal (Cesar) und (Johannes) P. notarius civium in Basel,

sowie einen aus Stein bei Scliaffhausen
,
Mon. Germ. Necrologia I 664 anfiihrt.

Ein Heinrich Parcifal der fiscker 1306 findet sioh im Strafsburger UB. IV 294,
wo auch ebenso wie im Rappoltsteiner UB. ein lothringischer Ritter Peircevalz

de Boullenvilleir vorkommt. Der Parcival Haspar Hurter, der bei Hagenbachs
Hinrichtung zu Breisach Heroldsdienste versah (Germ. 18, 214) wird vielmehr ein

parzivant (s. Lexer) gewesen sein. Eine Sygune von Werd, in Rufach 14. Jahr-

hundert s. JB. f. Els. Loth. XVI62. Zweifelhaft, ob aus Wolfram benannt, er-
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scheint eine nobilis mulier domina Amphalisa soror Joannis et Wernheri de

Ifendal bei Olten 1266. Solothurner Wochenblatt 1821 S. 550 (Socin).

Im Neuen Parzival (Schorbacli 853, 2iff.) heifst es, das Buch von Parzival

sol wiser bilder
&amp;lt;A&quot;orbildgeber

sin. minner unde niinnerin mogent hienoch bilden

siclt und lernen leben edellich: ivir selbeti bessernt uns dobi. Gewifs, kein

Dichter hat das innerste Wesen des deutschen Eittertums so rein und so reich

entfaltet, keiner so tief und so nachhaltig auf das deutsche Geistesleben im
Mittelalter eingewirkt als Wolfram von Eschenbach.

Berichtigimgen und Naehtrage.
Zu Teil I. In der Aufaahhmg der Abweichungen meines Textes von der

Hs. D sind die Lesarten 59, 6. 92, 7. 212, 27. 28. 220 (nicht 219), 14. 238, 8. 357. 5.

490,16 nu streichen. Es fehlen 172,23 mezzet] zelt. 315,30 erlost] erost.

370, 7 uns] uns beiden. 467, 14 der] daz. - -

494, 8 erkennt] erchennet. 662, 15

erkande] niht erkande. 699, 8 ein teil an mirj an mir ein teil. 672, 12 ander-

halpj anderthalben si. Andere Fehler hat mir der Recensent in der ZfdPhil. in it

Unrecht aufgeburdet. 283, 20 hat D nicht wis, sondern lip; ebenso sind die Lack-
titannschen Angaben iiber 401, 3. 490,28. 717,10. 737,25. 791,14 irrig ,

wie meine
Kollation ergab. Jet%t erfahre ich fur meine Muhe noch absprechenden Holm.
Weit nahlreieher noch sind die Falle, in denen die von dem Rec. vermissten
Lesarten von mir in der Beschreibung der Hs. S. Ill ff. vermerkt sind, z. B.

chostenlicb(en) anstatt kostlich 629,14. 736, 5. 741, 9, welche der Rec. auf S. XIII
Z. 8 v. u. hdtte finden konnen. Anstatt hier und sonst am gehbrigen Orte nach-

utischen, hat er schwere Vorwurfe gegen mich erhoben. Das Urteil iiber diese

Art zu recensieren darf ich getrost den Fachgenossen uberlassen.

Im Texte lies: 6,30 min. 27,17 sin h. g. [s. Anm.J 133, l. 313,14.

435, 25. 517, 25. 552, 9. 605, 16. 790, 25. 816, 20 was. 178, 4 als. 198, 13. 612, i

spracb. 221, 19 tragen. . 239, 1 sinopel.
- -

253, 12 Int. - -
256, 3 gra zliche. -

271, 12 Taurian. 283, 12. 288, 13 zaber. -

290, 16 hat. 292, 18. 297, 29 Hein-
rich. 297, 2 cumpanie. 331, 20 unverzagt. 349, 17 hinder. - -

373, l swes.

400, 20einen. -

411, 3 turnes. 413, 23 manneglich.
-

416,16. 435, 4 uf .

433, 2 din [s. Anm.J 455, 13 Mazadan: 14 m. warheite s. wan [s. Anm.J
472, 11 da. -

483, 25 warnt [s. Anm.J -
692, 6 jamers.

- -
709, 3 hern. - -

715, 21

an. 747, 19 Feirefiz. 756, l nach. 762,30 diu. 763, 16 braht. - -

770,18
Dusc Ontemedon [s. Anm.J 784, l tiber. 785, l kiinec. 785, 24 sagen.

-

lit. 34, 3 wiplichen. Es sind ivesentlicli ausgefallene Circumflexe u. a. ivas
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keinen Kundigen storen ivird. Ferner seize Komma hinter 271, 2. 637, 3.

715.7. 796,12. Tit. 24,1; Punkt hinter 196,10. 691,21. 794,17; Doppelpunkt

hinter 264, i. 357, 27; 786, 7 in Anfiihmngsxeichen; 364, 23 ; sehn\ 24 da.

Berichtige die Ziffern 124,25. 357, 5. 763,20.

Zu Teil II. S. II Anm. 1. Das Amberger Fragment 1 hing init dem 2.

[nicht 1.] Aspersdorfer zusammen. In der folg. Zeile 1. fursterzbischoflicnen.

LXXIX Z. 3 Fremdworter] /. Formworter. In den Anmerkungen S. 8 Z. 7 ror

witze 1. 30. Zu 14, 3 Z. 2 anstatt auf] /. nahe von (dessen Trimmern).
-

14, 5 R.] K. 17, 4 Cartellieri. 18, 14 7] 6. Ebenso %u 57, 22. . -

37, l

riemen] niemen. 39, 9 Adr.J Adv. 51, 8 tilge in. - -
96, 16 Z. 2 487] 489. -

114, 5 Z. 3 7. wiben. Ohne. - -

138, 17 Z. 10 Signy] Sigyn.
- -

144, l Z. 2 gemcket]

gezucket. 155,30 Z. 5 /. Mimdarten. 180,11 Z. 3f. Haupt zu gehort ror

Winsbecke. 188, 11 Z. 3 L diu. 192, 5 I. Yolkskampf. 214, 9 I 6. 198, 5

I. 6. 282, 8 Z. 2 /. haldis. 289, 8 Z. 4 Bel.] \Y. -

306, 2t unb. 314, 3

tilge den Peitsclien der Kosacken und. 334, 22 Sangive; ebenso 387, 14. 359,22

7. bi. 395, 17 auch] euch. 415,28 Z.2 ez] es. Einl nu R IX S. 338

Z. 5 v. u. Rennewart. 439, 2 I. vonme. 450, 30 nur] mir. 451, 7 Z. 3 /.

einem. 584, 21 /. Gedanken.

Fuge bei: x,u 1,15 bispel Gleichnis P. 660, 6. 1, 2L Vgl. Beneze, Das

Traummotiv in der mhd. Dichtung, Halle 1897 S. 11. 4, 2 W. 447,27 rcemscher

keiser dri. 6, l P. 643,26. W. 28,4,15 die brdhtens an den tot. 7,10 P.

604, 6. - -
10, 17 Gegensatz W. 413, 19 dr manliche man T. 78, 2. 13, 26 Noch ge-

nauer stimmt &quot;W. 434, 6ff. seht tvax, man rozmscliem keiser Idt &e Rome an ro&mscher

phahte . . ah usw. 14, 4 von Pompejus will Terramer abstarnmen &quot;W. 338,2Gf.

-
14, 22 pfelle von Achmardy Wilh. v. Wenden 1480, worauf Hertz 472 hinweist, 1st

spatere Umdeutung. 15,22 gegenstrU geben W. 413, 7. 17, 19 vgl. W. 315, 9

stangen herre. -

21, 6 vlelien mit Ace. P. 119,23.
-

22, 3 et
l nur P. 557,27.

24, 6 &quot;W. 366, 5 ist iht wipers danne der sne. 27, 15 dafs Ratter, bes. liebencle,

aus Prahlerei oline Harnisch kampften, belegt Hertz 471 Anm. 11. 30, 9 AV.

414,14 hie der miiede, dort der wunde; 439,22 hie der stick, dort der slac.

35,17 P. 588, 9ff. Nachtlichter ut potentibus mos est: Gervasius bei Liebrecht 17.

Auch bei Joiiannitern und Templem: Wilken 2, 544. 41, l \V. 295,13 (swert)

%e beiden siten ml gereht.
-

42, 3 &quot;W. 421, 8. 450, 5 sigelos. 45, 16 almeistec

AV. 321, 4. 423, 8. 47, 14 AV. 424,24 von Roems ux Normandi. 53, 4 ada-

mas Stahl AV&quot;. 426, 3. 55,26 Ehe zwischen Christ und Unchrist ist schon im

II. Jahrhundert ungesetzlich s. Sattler 92. 56, 4 herter ndchgebilr s. Singer
Abh. f. Heinzel 353. 57, 10 W. 189, 21 gestanden uf den dilrren ast von Renne

wart, der in die Fremde verkauft ist. 57, 23 vgl. 290, 24. 62, 20 Ivonrads

Engelhard 3117 kiinde ich gesagen halbez niht. 64,24 Das Hinausreiten eines

Ritters, dessen Sehild beriihrt worden ist, zum Turnier belegt Hertz 461.

67,17 Brans de Lis erscheint bei Pseudogauthier : .Heinzel Gralrom. 32. 70, 8

&quot;W. 428, 4 da wirt arm mannes tot verdagt. 71,16 W. 55,17 daxK dem marc-

graven d ougen sneit. 71,18 dafs der Caucasus Indicus, der Hindukusch, ,uv

meint sei, sagt Hertz 479. 20 grlfen kid W. 375,28ff. 72,13 Z. 5 anstatt

1128. 1181 /. 1191. 73, 6 Singer Anz. z. ZfdA. 39, 73 belegt gekemmet.
- - 74. 23

vilan P. 529, 29. 570, 25. 75, 29 W. 422, 20 von stahel ein veste hersenier. Zur
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Ableitung s. &quot;Wilmanns D. Gramm. 2, 314. 76,28 &quot;W. 464,14 tewende
[1. t&ude]-,

393, 7 touten (: strouten}. 77,22 vgl. P. 375, 26. 29. 77,28 run W. 40, 14 ff.

14, 2. 78, 4 pumeren W. 367, 9. 78, 7 W. 385, 30 f. ne beder sit die helde

gar dne gevaterschaft da sint. -

80, 5 W. 414, 6 huop sick vor im em fidn.

82, 7 walken st. 6. &quot;W.
-

83, 28 bin* P. 549, 13. -

87, 24 vgl. 68, 21. -

94, 13 W.
406. 17 ff. sin segn . . ein kriuze mit drin orten. 98, 13 W. 170, 7 swax, ich hie

viirsten mage hdn. 100, 8 W. 220, 10 und dem laster von dem prise wert.

100,29 armer riter W. 72, 4. 428, 5. 101,17 s. das fableau des III chevaliers

et del chainse, Hertz 471. 481. 101,22 W. 401,17 swen ie sin her&e in strit

getruoc. 103, 1 iiber Waleis und Norgals s. Hertz 477. Dafs ersteres niclit

= Valois 1st, zeigt Wechssler S. 175. 103,23 menncscheit etwas anders P.

448, 3. 454, 29. 105, 18 iiber den Aberglauben vom Bocksblut s. Hertz 480.

106. 18 W. 388,20 swer im da zorse vor gesa&. 107,* 5 gebalsmet: s. Schonbach

zu Walther (Wiener Akad. Sitzungsb. CXV1) S. 83 des SA. Auf Gahmurets Be-

stattung bezielit sich W. 73, 23ff. 107, 7 ahnliche Ubertreibung der Edelstein-

grofse 589,19. 108,12 rue W. 391, 14. 114,23 sich versprechen W. 157,15.

116,20 niuwe P. 498, 14. 530,14. 116,21 enfolds \V. 299, 19. 320,28.

322,4.12. 118, 2 W. 271,26 des was ir edelkeit betrogen. 118,17 erstrecken

&quot;W. 62, 18. 125, 15 iiber Emain in der Conchobarsage s. Zimmer Z. f. vgl.

Spf. 28, 420 -

125, 16 Bedterr W. 359, 1. 127, 21 vgl. MSDenkm. XXVII 2, 202

(Singer). 130, 5 W. 409, 23 durchliuht^c edel steine 131, 9 W. 395, 11 des

ir was ie vil. Konrads Engelhard 3528 des ist im ne ml. 133, l getret W.

56, 13. 394, 22. 133, 2 gewet W. 56, 14. 134, 2 Heinrich II von England wird

als H. fifo Empress bezeichnet. 134, 28 iiber Bliocadrans s. Heinzel Wolfram

S. 80. 136,29 mer P. 657, 12. 137,10 vgl. waste- wileste? 139,17 s.

Singer ZfdA. 44, 324. 142, 23 Andreas Cap. de am. p. 309 osculo sumpto atque ter

decies repetito. Dreifsig gebraucht noch Abraham a -

S. Clara formelhaft. 143, 16

anderswd i fQrt 651,12. W. 236, 8. - - 145, l surkot &quot;W.190, 2. 296, 6. - -
146, 6 Mutter

wegen des Kindes gepriesen W. 191,16. 271, 6. 147,29 W. 359,27 da& si ir

biten ime schalle. 151, 27 iiber den Schwur auf s Schwert s. Zimmer Z. f. vgl.

Spf. 28, 608. 153, 6 nie so: s. die Eracliusstelle zu 296,28. 155,18 AY.

382, 20 ff. in selben kondetvierde sin manlich herne . . . dax, 158, 15 Greg. 1607

ob des sateles ich schein als ich wcere gemdlet dar. 159, l W. 351, 9 tuox,

durch dine werdekeit (:leif}. 166, 7 Greg. 3002 wis fruo. 170, 3 W. 359,26

do was ir wilde wol so nam. 170, 22 W. 346, 3 ir muget wol volkes herren

sin. 174, 2 Greg. 1599 schenkel vliegen. 178, 12 Ygl. Hiderus bei Gotfrid

von Monmouth 4, 56; in der Anm. citiert S. Marte auch Malmesbury. 184, 7

zadel W. 176, 18. 265, 9. 277, 30. 188, l ahnliche Schilderung W. 270, 20.

194, l vgl. den amor purus bei And. Cap. p. 182 (Gegensatz mixtus). 200, 20

W. 398,28 gebot bi der wide. 201,12 setzen W. 261,16. 263,24. 264,27.

203,21 hers meister W. 214, 2. 205, 3 manen (:v.) W. 301, 4. -

207,14 die

Tore des 1266 belagerten Kenilworth stehn Tag und Nacht offen: Pauli Gesch.

Englands 3, 806. 209, 14. W. 342, 20 reht minne wcer &e dir bewart. 210, 6

W. 429, 11 gewdpent uf den huof. 217, 17 W. 368, 20 sus stuont sin gemiiete.

219,14 freuden Icere &quot;W. 61,26. 219,25 der arme Judas Brandan 1351, worauf

wohl hier angespielt wird. 225, 6 stat m. W. 414, 19. 415, 5. - -
228, 5 W. 254, 3
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Berichtigungen und Nachtrage.

sin glanx, tvas tvol der ander tae. 231,26 W. 445, 7 if. des miiost ml ougen

arncn . 235,13 geteilt senkrecht zusamnien gesetzt ,
franz. mi-parti: Hertz

504. 239,14 wax, ob W. 191, 22. 240,8 und 251,20 Braune Beitr. 27, 665 f.

vermifst den Artikel und bevorzugt daher ungendde.
- -

248, 8 gegenrede W. 192, 20.

252, 3 wendec W. 340, 13. - -
268, 22 dieselben Reimworter nasen:w. W. 430, 9f.

270, 18 samlieren auch W. 397, 27. 427, 6. - 274, 9 Schwert wird an den Sattel

gebunden von Knappen und Reisenden: Hertz 508. 279,20 gotes segen W.

263,28. 280,2 Cardeuil Crestien 2031: Hertz 494. 281,21 undersmden

W. 280, 9. 285, 24 \V. 342, 5 fiber ffinf lant diu her. 286, 30 W. 273, 13

icerfen dar (den Falken).
- - 294, 11 W. 410, 23 %,och uf. 301, 19 zum Abenteuer

der Inguse vgl. Heinzel Wolfram S. 6f. 326, 22 allerdings Gervasius bei Lieb-

recht 84 setzt die Triballer nach Indien. 341, 24 Andreas Cap. p. 227 soldatas

(Tar. solidarias) feminas. 406,26 Konrads Engelhard 2941. 3593 von dem

W ge .
_ 449, 7 Ygl. Gleim an die Kriegesmuse:

l ein Haus von Lehrwand .

662,16 Der spatere Prosaroman von Ysaie le triste. dem Sohne von Tristan und

Iseut, woriiber s. Z.f.rom.Phil. 25, 175. zeigt nur dafs der Name in den bretonischen

Erzahlungen vorkam. Ein Isdies als Nachkomme im 4. Grad von Celidoine erscheint

im Grand S. Graal: Hucher III 302. 742, 27 vgl. die Anrede an den Gral: 740., 19.
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Anmerkungen zu Parzival.

I. Bucli.

Der Eingang des Gedichts wird, wie oft in der ritterlichen Epik, gebildet
durch allgemeine Betrachtungen. Die hier ausgesprochenen sind ganz besonders

wichtig, well der Dichter darin offenbar seine tiefsten Uberzeugungen liber das,

was dem menschlichen Handeln seinen &quot;Wert verleiht, ausspricht oder vielmehr

andeutet. Demi, abgesehen von der im Gegenstand liegenden Schwierigkeit, die

r selbst zugiebt, ist die Ausdrucksweise des Dichters nicht leicht zu verstehn.

Er entwickelt seme Gedanken nicht in logischer Yerkettung, sondern in einer

Reihe scheinbar fiir sicb stehender Satze mit sprichwortlicher Fassung, zum Teil

auch in Form von Gleichnissen, deren Deutung er dem Horer oder Leser iiber-

lafst. Indem er dabei verschiedene Seiten des Grundgedankens beriihrt, zwingt
r uns diesen selbst aufzusuchen imd die Beziehiingen der einzelnen Satze zu

ihm klar zu stellen.

Die hierin liegende Schwierigkeit ist schon in alter Zeit bemerkt worden,
und je nachdem die Dichter des Mittelalters sich zu Wolfram hingezogen fiihlten

oder ihm abgeneigt waren, haben sie seine Dunkelheit durch Erklarungen aufzu-

hellen gesucht oder schroff getadelt. Als Gegner tritt Gotfried von Strafsburg

auf, der geradezu mit hohnischer Benutzung einzelner Ausdriicke Wolframs iiber

ihn aburteilt. Eine Erklarung des Parzivaleinganges unternimmt dagegen der

Dichter des jiingeren Titurel
,
nur dafs er auch seinerseits von Undeutlichkeit der

Eedeweise nicht frei ist und iiberdies einzelnes geradezu mifsverstanden hat.

Dieses Stiick des Titurel hat Lachmann als Beilage zu seiner akademischen

Abhandlung herausgegeben, welche 1835 gelesen, in den Abhandlungeii der Akad.

der &quot;Wissenschaften zu Berlin 1835 37, Berlin 1837, Phil. hist. Klasse, erschienen,
und in Lachmanns Kleineren Schriften zur deutschen Philologie, herausgegeben
von K. Miillenhoff

,
Berlin 1876, S. 480 ff. wiederholt worden ist. Eine vielfach

abweichende Auffassung legte C. Kladen vor in v. d. Hagens Germania 5 (1843)
222246. Ihm schlofs sich teilweise an Eiihrmund, Progr. d. Gymn., Potsdam
1845

;
und noch entschiedener H. Paul in den von ihm und Braune herausgegebenen

Beitragen 11(1876) S. 64 1, besonders 66 71; er beriicksichtigt zugleich den Kom-
mentar von Bartsch. Neue Ansichten stellte G. Botticher auf, Das Hohelied vom
Rittertum

,
eine Beleuchtung des Parzival nach Wolframs eigenen Andeutungen,

Berlin 1886, S. 7 --31. Eine Interpretation des Eingangs von Wolframs ParzivuL
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von J. Adam erschien als Beilage zu dein Gymn.-Progr. Scliwedt 1893; Der

Eingang des Parzival, em Interpretationsversuck
von Albert Nolte

, Marburg 1900.

Laohmanns Auseinandersetzimg 1st wie die inhaltreichste ,
so wokl auck die richtigste.

Zunurhst ist erne Voraussetzung abzuleknen, die zu irrigen Folgemngen

fiihren kann: die Forderung namlick, dafs sick die Betracktungen Wolframs genau

mit dem decken miissen, wofiir das Schicksal seines Helden als Beispiel dienen

kann. Warum soil es dem Dicliter verwekrt sein, in seinen vorausgesckickteii

Bemerkimgen einen grofseren Gedankenkreis zu umfassen, dessen Zusammenkang

mit der Erzahlung. mir ein allgemeiner mid loser war? Was Hartmann im Iwein

und Gotfried im Tristan sick erlauben durften, stand Wolfram, der so gern ab-

srhweift, nur um so mehr an. Geradezu widerlegt wird jene Forderung durck

das was Wolfram iiber die Bedeutsamkeit seines Grundgedankens fiir die Frauen

aussprickt 2, 23 3, 24: nirgends fiihrt er uns in seiner Erzaklung etwa eine

Frau vor, die ikre Hingebung zu bereuen, oder die selbst nur valschen pfls er-

worben hatte. So urteilt auch. Rieger ZfdA. 45, 175 ff.

Der Grundgedanke der Einleitung ist das Lob der Treue, der Tadel der

Untreue: das Yerkalten in dieser Beziekung ist die Eigensckaft, aus welcker sick

der ganze Ckarakter des Menscken erklart und wodurck sein Sckicksal in Zeit

und Ewigkeit entsckieden wird. Mit dieser Ansicht stekt der Dichter in Uber-

einstimmung mit der ritteiiicken Sittenlehre, wie sie Tkomasin von Zirclsere in

seinem Welscken Gast als Lekrgebaude auf der gleicken Grundlage auffiikrt. Er

trifft dabei aber aucli mit der Grundansckauung des deutscken Yolkes iiberem,

wie sie sick im Epos kuncl giebt. Uhland kat in seinen Vorlesungen vom Jakre

1830/31, die als I. Band seiner Sckriften zur Gesckickte der Dicktung und Sage,

Stuttgart 1865, kerausgegeben worden sind, S. 221, 303 u. 6. alle Gestalten der

deutscken Heldensage in die Getreuen und die Ungetreuen eingeteilt und gezeigt,

wie aus diesem Gegensatz alle Gesckicke der Heldenzeit abgeleitet werden.

Allerdings kniipft Wolfram seine Erorterungen zunackst an Parzivals Ge

sckickte. Und er fafst freilich Treue auch in clem religioseu Sinne, wonack Trcue

vor allem gegen Gott zu beobackten ist. Parzival selbst versiiudigt sick nicht

gegen Menscken, wenigstens nickt wissentlick; wokl aber gegen Gott, indem er an

ihm und seiner Hilfe zweifelt; er mufs diesen Zweifel erst iiberwinden, er mufs

sick demiitig der gottlicken Leitung unterwerfen lerneii, ehe er die ihm bestimmto

Herrlichkeit erringen kann.

1,1.2 Tritt Schwankon dem Herzen nahe, so wird es die Seele bitter

empfinden. swivel Adj. und Subst. in. (sckon got. tveifls), vom Zaklwort ab

geleitet wie lat. dubius, ist Uugewifskeit, Unsickerkeit, Mangel an Zuversickt ,

im Gegensatz zu trost s. Beuecke zu Wigalois 6459. Vgl. die miitterliche War

ming 119,27.28 Von dem (Teufel) her dine gedanke und och von nwwels wanke,

Daher bedeutet iwwel auch geradezu Verzweifelung: Spec, eccles. 11, 11 vorhte

one gedinge da%, ist xwfoel; vgl. auck Hartmauus Gregor 74; Bruder Bertkold

1,45,37: xu-ivel ist vorkanden, wenn die Siinde, obsckon gebeicktet und gebiifst,

iinmer wieder vor die Seele tritt. So wird wvwel der Siinde gegen den h. Geist

gleichgesetzt in dem Konrad v. Wurzburg zugesckriebenen Ave Maria s. Lackmann

Kl. Sckr. 484. Der Strieker unterscheidet den xwwel ausdriicklick von dem un-

yelonben ebd. Aber diese theologische Bedeutung ist keineswegs dio einzige. Auck
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in der Minne giebt es einen xwivel, der im Gegensatz zur state, zur Treue in

unserem Sinne steht: Parz. 311, 20. Vgl. die ausfubrliche Darlegung bei Nolte
-16. Auch an unsrer Stelle ist der Sinn allgemein zu fasseu: Schwanken

;

Wankelmut ist iusofern zu stark, als es zu sehr die freiwillige, selbst gewollte
Unsiclierheit hervorhebt. Zum ganzen Satze vgl. Kaiserchronik 429 ff. vil micMl
i-olc Ke scanden gat, da si der xwwel bestdt, di da wol sint ainmuote, die wer-
dent dicke state die treu vereinten bleiben bestehn .

herxe Sitz des Gefiihls, des Veiiangens, der Liebe und des Hasses; dahcr
auch getrennt und im Widerstreit mit lip Person

,
so in Hartmanns I. Biichlein.

nachgebur: vgl. bes. Aeschylus VII, 288 yetroves *&amp;lt;?&amp;lt;?/
? ptQipvai. bei-

wohnen wird bei Lessing z. B. so gebraucht: obschon mir nur ein sehr dunkles
Bild davon beiwohnet.

2 muox- wird, mag nach dem natiirlichen Lauf der Dinge; voraussichtlich,
namlich wenn der x-wwel nicht iiberwunden wird. Vgl. 404, IB und W. 143 28

ieslich fiirste sitzen muox setzt sich naturlich . Die fatalistische Anschauung
des Altertums sieht die Moglichkeit (got. gamot /woet bat Raum

; vgl. findet Statt
= geschieht) zugleich als Notweudigkeit an, die aber mbd. noch nicht unbedingt

ist: vgi. zu 23, 17. Daher auch in AVunschen muexe mbge . Dais der xwtvel
nicht notwendigzurHollefiihrt, dafiir giebt Parzival selbst ein Beispiel, ein andres
Petrus s. die zu V. 5 angefiihrte Stelle.

sele der unsterbliche Teil des Menschen, der sich beim Tode vom Leibe

trennt; vgl. 291,30. Nib. 2087 u. o.

sur hier von der Hollenqual: W. 219,13 diu helle ist stir wide heix-; vgl.
auch P. 463, 9 und 789, 21 diu sure not. sur ist in iibertragener Bedeutung das

Gegenteil von siiexe lieblich, anmutig ,
steht also, wo wir bitter gebrauchen.

Daher auch das Verb siuren verbittern oder bitter machen : Tristan 299, n dax
silexende shiret. Walther 69,19 kan min frouwe sueze siuren?

3 Schmach und Ehre ist, wo sich bunt farbt nicht weichender Mamies
Sinn, so wie die Farbe der Elster (abwechselt) . Dafs dies eine Ausfiihrung des
ersten Satzes ist, deutet die Hss.-Klasse G an, indem sie den zweiten Satz mit
Ja ist beginnt.

gesmahet unde gezieret ~ smcehe und zierde; denn so dienen die Part.
Pass, und Adjectiva statt der Abstracta; s. zu 489,19 dax, wol ergetzet hieze mid
vgi. Walther 81, 15 Wolveile unwirdet manegen lip und 20 zundanke veile un 1

Lachmanns Anm. dazu. MF. 218, 17 e& ist gemimiet der sich dur die Mimic
ellenden muox,. Gute Frau 226 ex, ist bex-xer wol gebiten dann ilbele gegdhet.
Auch wir sagen: besser schlecht gefahren als gut gegangen. Der

j. Tit. wiederholt
zunachst die Textworte, ersetzt sie dann aber durch die Substantiva.

4 parrieren ware mhd. undersmden
(s. zu 281, 21.22), ein Kleidungsstiic-k

aus verschiedenfarbigem Tuche zusammensetzen . Das Lehnwort stammt aus
altfranz. barre, mlat. barratus (barmti fratres hiefson die Carmeliter, weil ilir

Kleid weifs und schwarz war, s. Du Gauge); es ist was jetzt franz. bariolt=
bigarre heifst. Grundwort ist la barre Querbalken ,

wovon mhd. bar der

Querstreifen im Wappen genannt ist. Von abstechenden Farben 295, 7; von ver-

mengten Stoffen &quot;W. 326, 20 wir sulen ouch parriern den win mit guoter salveien;
AV. 443, 22 geparriert sweiz unde bluot; von bunter Reihe W. 247, 27 parriert
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der ritter inch beneben sitzt jedes Mai ein Ritter zwischen euch (Madchen) :

ofters bildlich, bes. P. 201, 25 da%&amp;gt; si ir %uht sus parrierent; ferner 281, 22.

326, 5. 458, 9. Daher ist hier sieh p. mit dem Gegenteil zusammen treten .

Mit dem zwivel ist sonst ver-xagen verbunden s. zu Y. 5; hier wird eiu xwweln

ohne verzagen als buntfarbig bezeich.net. Yor Wolfram erscheint das Wort im

Erec 2341 gruener samit phelle rich, zesamene geparrieret, 1955. 7291, also nur

im stofflichen Sinn.

5 unverxaget, flexionslos, kann wdmannes oder aui muot bezogen werden,

was fiir den Sinn gleichgiiltig ist. Doch wird der Yergieick mit 4, 11. 12 dafiir

sprechen mannes muot zu verbinden. unverxaget undmaw/icA, manhe.it stehen

oft zusammen: 335, 25. 564, 24. TV. 19, 14. 52, 8. 305, 19. 332, 8. 372, 6. Gegen-

siitze sind -xageheit und manUcli list. Auch Erec 4430 der imverzagte man.

ver?iagen mutlos werden kann auch heifsen ablassen, aufgeben, versaumen
;

2, 9. 447, 30. TV&quot;. 435, 12 der edel vorloufe Jagdhund der siner verte niht ver&agt

und ungeschiitet oline sich erst zu schiitteln ndch jagt, swenn er gesivimmet

durch den wdc. Sodann die Hoffnung, das Yertrauen yeiiieren 489, 10. TV.

332, 12 Peter . . . -von nwivel im dristunt geschach dax. er an gote verzagete.

verzagen ist also die Folge, die Aufserung des Kwivels, wie der wane 119, 28.

muot wie in unserem Gemiit Gesimrang
1 und Stimmung ,

nicht Kunnheit .

6 Den Yergleich mit der Elster wendet TYolfram auch auf den buntge-

fleckten Feirefiz an: 57, 27. 748, 7; ohne dafs damit die Tapferkeit zu clessen

Heidentum im Gegensatz gestellt sein kann; denn bei Feirefiz ist von swivel

koine Rede. Die Elster ist im Traugemundsliede Gegenstand eines Yolksratsels :

s. die Anm. zu den Denkmalern deutscher Poesie und ProsaXLYlII, 12, 2. Das

TYort, woriiber Brainier Z. f. vgl. Sprf. 34, 344 ff. ausfiihiiich handelt, ist selbst

nicht vollig erklart; das ahd. agalastra ist wohl zusammengesetzt aus *a^a = ags.

agu pica und galstar Zaubergesang : der hafsliche Schrei erklang wie Yer-

wiinschung. Die romanische Form franz. agave geht wohl auf eine germanische

Koseform zuriick, wie diese sonst bei Eigennamen erscheint. Hochdeutscli fiel die

eine Silbe -ga- durch Dissimilation aus. Welter zusammengezogen ist die ale-

mannische Form Agerste Schweiz. Idiot. 1, 125; Els. Wb. 1, 21; Fischer Schwab.

Wb. 1,117. MM. erscheint ofters, auch hier in denParz.-Hss., das orspriinglich

nur auf Yokalentfaltung beruhende e der dritten Silbe tieftonig: agelester; und so

noch jetzt im Ortsnamen Aglasterhausen ,
Eisenbahnstation zwischen Heidelberg

und Wiirzburg. Aber schwabisch ist die Form Agelstiir bezeugt: Fischer Schwab.

Wb. 114: Steinhowel Boccaccio de clar. mul. 132; agelsturren brunnen, alter Flur-

name bei Beuron a. Donau: Alem. 8,194. 14,220. Daher scheint die in G iibeiiieferte

Form agelsteren geeigneter den Yers zu fullen. Lachmann Kl. Schr. 486 liest alse

agelstern v. t. Der j. Tit. Str. 49 bei Lachmann bietet allerdings agelastervarwe.

6 9 Der mag immerhin noch froh sein; denn an ihm haben (noch) beide

tril, Himmel und Holle.*

7 der mit dem es so steht, der sich noch nicht ganz fiir das Bose ent-

schieden hat, der noch Kwivelt.

geil froh, iippig ; mutwillig ,
nicht lustern

;
ein edles Wort; zu griech.

Tit. 78d, 4; ofters mit Gen. P. 33, 12. 51, 29. 562, 26.
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10 15 Der Gefahrte der Treulosigkeit hat die schwarze Farbe vollig und

wird auch (dereinst) ganz dunkelfarbig. Dagegen halt sich an die weifse der mit

treuen Gedanken.

10 der unstcete Gen. So Lachmann friiher der Unstatigkeit Genofs s.

Anz. z. ZfdA. Y, 293. Gern werden Eigenschaften , Stimmungen, Gesinnungen
als Kameraden des Menschen oder umgekehrt der Mensch als ihr Kamerad ge-

dacht, s. bes. Bock QF. 33, 21; vgl. 142, 13 der tumpheit genox, = Parzival.

unstcete ist Treulosigkeit, verraterische Gesinnung ,
die den Bund bricht,

den Freund im Stiche lafst, ihn vielleicht gar ins Yerderben stiirzt. Ehebrach

heifst so 732, 6. So wird in Mai und Beaflor 170, 20 der bosen Schwiegermutter,
welche durch gefalschte Briefe die junge Konigin in das schwerste Ungliick

stofst, unsicete vorgeworfen. &quot;W. Gast 1839 unstcete ist stcete an bcesen dingen
Buch d. Riigen 627 ff . wie habt ir so gar verx,eit an gote dax, ir sit bereit stcete

%e bcesen dingen? Goethe, &quot;Wilh. Meister, Y. Buch, 16. Kap. Perfid ist treulos

mit Genufs, mit Ubermut und Schadenfreude .

11 vollig schwarze Farbe
, Ungliicksfarbe.

12 muster f. Finsternis, Dunkelheit 82, 21. 438, 7, wird auch (dereinst)

in die Holle kommen . Schwarz wurden die gefallenen Engel: vgl. 463, 14 diu

liehte himelische schar wart durch nit ndch helle var. Yon der Hautfarbe steht

n. d. h. v, 51, 24. Der Teufel ist swarx, 119, 26; heifst der hellemor &quot;\Yalther

33, 7 u. sonst.

13 so dagegen, andrerseits
;
119. 25. 412, 21. 502,9. s. 619,10; zu Kudrun

34; noch bei Luther Ev. Luc. 16, 3 graben mag ich nicht, so schame ich mich

zu betteln.

habet halt
;
noch jetzt im alem. Dialekt hebe(n).

die blanken (vance): halt sich zu Gott, der liehter denne der tac ist 119, 19.

blanc glanzend weifs gehbrt ablautend zu blinke; es steht im Gegensatz zu

swarx, auch 317,39. 747,29; zu rot 179, 20.

14 der mit stceten gedanken: so kann Parzival heifsen, aber erst nachdem er

den nwivel iiberwunden hat (IX. Buch). Zum Gedanken vgl. Goethe: Demi die

Gesinnung die bestandige , sie macht allein den Menschen dauerhaft.

15 19 Dies fliegende Gleichnis ist fiir unbesonnene Menschen allzu

schnell: sie konnen s durch Denken nicht erfassen; denn es versteht sich vor ihnen

hin und her zu bewegen, gerade wie ein scheuer Hase.

15 bispel (Gen. -les) ein spel, eine Rede, ein Spruch (s. Schroder ZfdA.

37, 24Lfl). wobei noch an etwas anderes zu denken ist, eine Erzahlung mit

Lehre, daher sonst bes. Fabel. Gleichnis 241, 8.

vliegende wegen des Bezugs auf die Elster, deren Farbe verglichen worden

ist; aber auch weil die Lehre sich nicht leicht fassen lafst, wie ein zweiter Yer-

gleich noch weiter hervorhebt.

16 tump got. dumbs stumm (so auch altnord. und altengl.); verwandt mit

got. daufs taub, was alemannnisch = toricht ist; auch mit rvtf^og blind; also

eines Sinnes beraubt, dann betaubt, sinnlos. Mhd. in milder Anwendung
w

ge-

dankenlos, unverstandig , bes. unerfahren, leichtsinnig ,
auch nur Jung . &quot;W.

237, 12 er mac mir lihte sm %e tzimp, wird mich vielleicht nicht verstehn .

den ichs niht gdhs bescheide.
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gar xe snel scheint die Schwierigkeit des Verstandnisses mit Spott hervor-

zuheben. 31ankann das mifsdeuten, als ob derDichter sicli selbst seiner Dunkelheit

riihiiu ii wollte. Alleiu, wie auch aus dem folgenden hervorgeht, die Meinung 1st,

dafs die Leiclitfertigen sich die im Gleichnis liegende Lelire entwischen lassen;

sie glauben nicht, dafs cler Wankelmut ocler gar die Treulosigkeit etwas so

Schlimmes sei. Nach imserer Stelle sagt Rudolf von Ems, Barlaam 119, 5 ist

dinen sinnen niht %e snel %e merkenne diz, bispel.

18 kan k

versteht, pflegt : 2, 2 u. o. Fast nichts wetter als Umsclireibimg

des Verses wegen.

wenken &quot;bin mid her fabren 567, 8; w. als ein eichorn 650, 13; der ivanc

des Hasen ist sprichwortlich. Eenner 12207.

19 schellee oder erschellet 690, 7
(j. Tit. 50. 59) von Sinnen gebracht,

betaubt
,
bes. von Tieren, die in ihrer Angst sinnlos flieben. schellee gehort zu

schille, wovon nocb jetzt erscboll, verschollen: es ist also urspriingliob auf Be-

taubung durch Larm beziiglich, wie attonitus, womit eine Prudentiusglosse

erscaltes (cerebri) iibersetzt. Ancli von sinnlos aufgeregter Betmnkenheit wird

durchschellee in der Wiener Meerfahrt gebraucnt. Strafsburger Biersieder und

Bierkiefserordnung 1736: (die Brauer werden erinnert)
l nichts von Krautern und

anderen Sachen, so dem Menschen schadlich oder dadurch sie Bierschdllig werden

darinn zu sieden oder zu thun . Jb. des Vog. Klubs 16, 205. Schmidt, Schwab.

Wb. 457 schelliges Pferd, das ausreifst. An den Namen Schellhase erinnert

J. Grimm, Reinhart Fuchs CCXXXV. Der Vergleich ist freilich seltsam; ihn

benutzt zu bitterem Spotte auf unseren Dichter Gotfried Tristan 4636 sicer nu

des hasen geselle s$ und uf der wortheide Itdchspriinge und ivUiveide mit bickel-

u-orten icelle sin der moge Hartmami doch den Dichterkranz lassen.

20 25 Zinn auf der andern Seite des Glases triigt und (ebenso) des

Blinden Traum: die geben den Schimmer des Antlitzes; doch kann nicht bestandig

sein dieser triibe, leichte Schein, er macht (nur) kurze wahre Freude.

Der Leichtsinnige glaubt zu verstehen. aber der Eindruck der Lehre

schwindet schnell.

anderhalp auf der anderen Seite 8, 26. 33, is. 84. 5.

21 geleichet tauschen, foppen von leichen got. laikan hiipfen (wovon
bilaikan verspotten) ,

das in Wetterleuchten und wider den Stachel locken (mit

niederdeutschem k) uns noch bekannt ist. Zu den Beispielen von leichen bei

Lexer kommt noch Ad. Blatter 1, 143 met schympe und ernste leycht man dy lilte.

Lachmann hat geleichet eingesetzt, weil der j. Tit. 51 das &quot;Wort mit triegent um-

schreibt. In der That giebt das in der Hs. D iiberlieferte gelichent ebensowenig

einen passenden Sinn als das gelwhet der iibrigen Hss., mag man dabei an gleich

machen, (sich) vergieichen , oder gliitten denken und den Satz mit den folgenden

Zeilen verbinden.

des blinden troum: der Blinde glaubt im Traum e zu sehen und ein Bild

seiner rmgebung zu haben. Freidank 55, l dem blinden ist mit troumen woL

wiederholt Renner 7900.

Auf beide Bilder bezieht sich doch wohl das unter Walthers Xamen iiber

lieferte Lied 122, 24 Ein meister las, troum unde spiegelglas, dax, si %,em winde

bi der state sin gezalt, nur dafs es sehr ungenau Wolframs Worte wiedergilt
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und Wolfram gegen (lessen eigene Angabe lesen, d. h. in einem geschriebenen

Buche vortragen lafst.

22 geben von sich geben, aufsern, verbreiten
;

so auch prehen 71, l;

schate 162,21.22; smac 186,10; glast W. 55,16; schm P. 243,10. 438,7. W.

203, 6. 7; viur P. 137, 18; rfo* 63, 3; dux, 104, 5; gedo&ne 39, 21; se&aJ 63, 5. 73, 17;

mgen 392, 30; guox, 572, l.

Zu roum vgl. herx,eroum 337, li. Das &quot;Wort 1st in den germanischen

Sprachen verbreitet; als Bezeichnung des siifsen Milchrahms (milroum Dancrots-

heim, Namenbuch 32). Es scheint trotz der Verschiedenheit des Vokals, der in

Kahm durch Dialektentwickelung bestimmt sein konnte (vgl. strdm neben stroum;

lothringisch Bam fiir Baum ua.) nicht von mhd. ram Schmutz, Eufs
,

s. zu 172, 4,

verschieden zu sein. liaum fiir ram lat.
l

fuligo hat Frisch, 2, 92 c. roum s.

Diefenbach Gloss, lat. p. 156 a s. v. crema, Roim im Colmarer Dialekt wie Poim
4 Baum . Grundbedeutung ist Ansatz. Bahm lieifst im mittleren Deutschland

derDuft und Tan, den man morgens auf Strauchern findet Miillenhoff. anilities

roum ist der Schimmer, der undeutliche
,
rasch verschwindende Schein, der im

Spiegel und der im Traum erblickt wird und sich. gewissermafsen abziehen lafst.

25 alwar Adj.
c

ganz wahr als zweites Attribut nachgesetzt. Vgl. 138, 14

diu ivdre freude; wir werden eher von einem wahren Schmerz reden.

26 28 Wer rauft mich, wo nie ein Haar gewachsen ist, innen in meiner

Hand? der hat gar nahe zu greifen gelernt .

Frage und Antwort stehen anstatt Eelativ- und Demonstrativsatz, so 3, 8ff.

41,4. 45, 2ff. 597, 28 if. &quot;Winsbecke 52, 5 wie zieret golt den cdelen stein? also

tuont wdriu wort den Up. Nib. 726, 2 ivie empfieng iuch mm swester, do ir

komet in dax, lant? sam suit ir enphdhen Strides w$p\ Der Vordersatz ist

ein weitverbreitetes Sprichwort: vgl. Haupt ZfdA. 13, 384. Geiler Postille (Schmidt

Hist.litt.de 1 Alsace 1, 451) rupf mich do in der hand /
in der hand ist kein hor

und ist nie keins do gesin; Murner Schelmezunft XI, Anfang Wer gelt nimpt

da keines ist und rupft mich da mir har gebrist und suchet lieb an leydes

statt . . . der ist vast von kiinstreichen sinnen. Hoffmann mill. Sprichworter

Nr. 671 Tis teghen den bloten quaet haer plueken] schwedisch Eeuterdahl 848

ondt dr at plukka haar af lofva; danisch Molbech 1349 det er ondt at plukke

haar af haandlove. Uberall ist das Sprichwort eine Warnung vor unnutzem

Unternehmen. So ist auch bei Wolfram die Antwort ironisch zu fassen, obschon

an sich ndhe grifen von scharfem Angriff gebraucht wird: Walther 50, 34. 7;

anziiglich reden Schmeller Bayr. Wb.2 1, 990; Eenner 8615 nachgrific als ein ar

&quot;zum Greifen geneigt
:

.

hat erkant c hat kennen gelernt, sich ausgebilclet in, versteht sich auf,

vgl. Eeinhart Fuchs 9 ez (das Tier) hate vil unkiiste erkant. Allerdings konnte

es auch passiv gemeint sein: hat erfahren
; vgl. W. 339, 8 die sprdchen von den

schanden die der heilige Tervigant und Machmete hate erkant und ir werder got

Apolle. Aus dem sprichwortlichen Gebrauch der 1. Person Sing, ist jedoch nicht

zu schliefsen, dafs Wolfram hier von der Heimtiicke eines falschen Freundes rede,

der sich in sein Vertrauen eingeschlichen hatte.

29, 30 Schrei ich aus Furcht hiervor o! so sieht es noch danach aus, dafs

ich bei Verstande bin.
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= Mit Recht furchte ich sehr, dafs der Leichtsinnige den Wert der Treue

nicht erkennt und daher ein unzuverlassiger Freund wird.

vorhte auch was Furclit erregt,
k

Gefahr, Sclirecknis 104, 17.

och Interjektion des plotzlichen Schmerzes und Schreckens, ofters mit ach

oder we verbunden: j.
Tit. 56 fiigt hinzu ah den da% ftuu-er brennet\ der alte

Druck hat schoch, was mehr das Schaudern des Frierenden wiedergiebt.

witze f. Verstand ; vgl. Mutterwitz. Auch. englisch wit Menschenver-

stand . Personifiziert 2, 14.

2, 1 4 &quot;\Verd ich aufrichtige Gesinnung finden da, wo sie zu schwinden

pflegt wie Feuer im Quellwasser und der Tau vom Sonnenschein?

wil werde wohl Lachmann Kl. Schr. 276; Haupt zu MF. 6, 26: Nib. 347, 2

ich ivil wizzen daz das werde ich ja wohl wissen
; 792, l ine tcils niht ivesen

diep ich werde daran doch nicht zum Diebe geworden sein . P. 305, 1; s. auch

zu 191, 11.

triuwe Aufriehtigkeit, Ehiiichkeit
;
auch Versicherung ,

Geliibde (daher

noch nhd. meiner Treu, so wahr ich aufrichtig bin) ;
erst in zweiter Linie v Treue \

weil Aufrichtigkeit, aufrichtige Hingabe dauerhaft ist und sich durch ihre Dauer

bezeugt. Vgl. engl. true, truth wahr, &quot;Wahrheif.

3 brunne Quelle Mb. 910, 2, und Quellwasser : Nib. 1006, 3.

4 ton n. (nhd. m. nach dem niederdeutschen).

sunne swf. Sonne und Sonnenschein .

Die vier Zeilen wiederholt beinahe ein btspel: Altdeutsche &quot;Walder 3, 183

N. VI, das Lachmann Kl. Schr. 159 dem Strieker abspricht; 15ff. wer mohte da.

Hep vinden da z, schiere mac verswinden als daz, ftwer in dem brunne unt daz

toice von der sunne. Haupt zu &quot;Winsbecke 15, 9.

Xach dem Hinweise darauf
,
dafs Aufrichtigkeit (triuwe) nur bei der Treue

(stcete) zu finden sei, wendet sich der Dichter zu der Schwierigkeit, welche an

sich die Forderung der Treue besitzt: war der tumbe 1. I6ff. unfahig ihr zu ge-

niigen, so ist dies auch dem ivisen nicht leicht.

5 8 Auch kannte ich nie einen so weisen Mann, dafs er nicht Ursache

gehabt hatte (noch) zu erfahren, welche Lenkung diese Spriiche veiiangen und

wieviel guter Lehre sie gewahren.
erkennen vertritt mhd. unser kennen. das erst im 14. Jahrh. haufiger wird.

6 mohte gerne
k konnte gut und gerne (lernen, sich belehren lassen) ;

Nib. 2049, 2 ist die urspriingliche Bedeutungvon gerne noch lebendig: wir mehten

michel gerner in sturme ligen tot, es ware uns viel lieber im Kampfe zu fallen

(als zu verbrennen) ;
s. auch zu 561, 11.

7 stiure f. Stiitze, Stofs, bes. hilfreicher, Unterstutzung ( Halt 566, 29).

Daraus unser Begriff von Steuer, Abgabe . Hier yielmehr der Stofs zur Lenkung
des Schiffes: wie man (sich) lenken, (sein Leben) fiihren soil

; vgl. Walsch.

Gast 10, 6 swer ist od wirt tugenthaft, dem gib ich %e vriuntschaft mm buoch,

dai er damite stiure sine schcene site.

disiu m&re PL allgemein Eede
;
auch Sing. 3, 27

;
mit letzterem wird aber

bes. die Geschichte, die Erzahlung (die Fabel des Gedichts) bezeichnet, wovon

unser Marchen .

8 icax, mit Gen
v
PL wie viel , nicht unser was fur .
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9 12 Hierbei lassen sie nio davon ab, sie wenden sich ab und zu, sie

weichen aus und kehren zuriick, sie bringen Schande und Ehre .

daran bezieht sich. auf das Vorhergehende . des auf das Folgende.

si die Spriiche, nicht die &quot;Weisen: vorher war nur von einem &quot;Weisen die

Eede, der selbst noch der Unterweisung bediirftig erschien.

10 vliehent unde jagent Formel des ritterlichen Kampfes: 340, 8; s. Haupt
zu Neidhard XLI, 12 und ZfdA. 13, 175; zu MF. 83, 17 ist auch. der vorbildliche

provenz. Ausdruck encaussar e fugir angefiihrt ,
der wohl durch. mnl. Vermittelung

nach Deutschland kam: Boendale Lekensp. 3, 123.

11 Ygl. 21, 17. Tacitus Germ. 6 cedere loco, dummodo rursus instes,

consilii quam formidinis arbitrantur.

12 Dem bisher bildlichen Ausdrucke folgt der einfache: die Lehre von

der Treue tadelt oder billigt jeden einzelnen Schritt im Leben.

lastern l

schanden, beschimpfen , 294, l; von laster n. Beschimpfung,

Tadel
, 294,22; nicht das Tadelnswerte , die schlechte Eigenschaft oder Gewohnheit.

wie bei uns; lastern hat nhd. einen noch schlimmeren Nebenbegriff erhalten.

13 16 Wer sich auf alle diese &quot;Wechselfalle versteht, an dem hat der

Verstand wohl gehandelt, wenn er (namlich) weder durch Euhe noch durch

Thatigkeit fehlt und sonst gut bei Sinnen ist.

schanxe (tschanze 494, 3) aus altfranz. cheance, mlat. cadentia, der Fall

der &quot;Wiirfel, Gliicksfall, iiberhaupt jede Entscheidung ,
die Gewinn oder Verlust

bringl: 13, 5. 60, 21. 272, 18. 320, 2
(s. dazu). 494, 3. 747, 18. W. 87, 20. 368, 14.

415, 16.

kan mit sich verstehen auf, kennen : 62,24. 577, 9; eig. umzugehen ver-

stehen mit
; vgl. Gramm. 4. 137. Els. &quot;Wb. 1,447 a: s guet mit einem konne gut

mit jem. auskommen. Hier wer richtig zu wahlen weifs zwischen Thun und

Lassen .

14 witze: grofse Anfangsbuchstaben sind nur am Platze, wo etwa vrou

vorausgeht; sonst miifste man auch iiberall den Anlaut von minne, geliicke u. a.,

wo diesen Abstractis eine selbstandige Handlung zugeschrieben wird, grofs schreiben.

15 versifaen durch Sitzenbleiben versaumen : Nib. 768,[3 daz er dir so

lange den %ins versezzen hat. sich v. durch zu langes Sitzenbleiben fehlen .

Haufiger ist sich verligen\ s. Wilmanns zu &quot;Walther 76, 15.

sich vergen fehl gehen, gehend irren
;
nicht im juristischen Sinn des nhd.

16 sich versten ist ein Wortspiel, da die Bedeutung verstandig sein
,
mit

Gen. etwas bemerken
,
zu denen der vorhergehenden Yerba nicht palst.

17 19 Unechte Freundschaft verhilft zum Hollenfeuer und schlagt hohes

Ansehen darnieder.

valsch gefalscht, nicht so wie etwas sein soil; unredlich .

valsch geselleclicher muot Gesinnung eines falschen Freundes
;
Buchenau

S. 16 vergleicht: 213, 15 rcht manlichiu wunne l

&quot;VVonne an einem rechten Mann ;

icert wipUch geselleschaft Gesellschaft eines werten &quot;Weibes . ges. muot allein

freundschaftliche Gesinnung begegnet Tristan 516. Anders wird gesellectich

gebraucht W. 281, 9, wo Hep unde leit gesellecliche site genannt werden, weil

sie innig verbunden sind.



10 I 2. 18-25.

18 guot ze w

nutzlieh, forderiich : 231, 19. 479, 2. 792, 2; guot gein 403, 28.

19 werdekeit Ansehen durch Geburt, Stellung. Handlungsweise ,
s. zu

5. 13. 11.27.

hagel Yerderben, Yerniclitung ,
oft auch yon Personen 72, 22. 297, 11.

W. 54, 24 der lieiden hagel. 332, 4. Ahnlich schur.

Wiederum wie 2, 1 ff. beriicksichtigt Wolfram noch besonders die Schad-

lichkeit des unzuverlassigen Freundes
,
diesmal besonders die fiir sein eignes Heil.

20 22 Hire Treue hat so kurzen Schwanz , dafs sie noch. nicht den dritten

Bifs strafte, wenn sie in einen bremsenreichen Wald kam .

%agel in. Schwanz (engl. tail, got. tagl n. Haar
)
dient oft zum Bilde der

Folge: 177, 26. Anders 297, 12, wo der gleiche Eeim sich findet. &quot;Wolfram kniipft

gleich eine besondere Bestimmung an, welclie auf eine Fabel deutet. Diese findet

sich, worauf Sievers ZfdA. 20, 215 aufmerksain macht, im Brunellus, den der

Englander Nigellus Wireker gegen Ende des 12. Jahrhunderts zur Yerspottung

der Monche nnd der studierenden Kleriker yerfafst hat. San Marte, Parziyal-

studien 1, 23 ff. Hier frieren zwei Kiihe im Winter mit den Schwanzen ein: die

eine, Bnmetta, wartet ab bis es taut, die andere, Bicornis, reifst sich mit Yer-

lust des Schwanzes los und kann nun im Sommer die Fliegen nicht abwehren.

den dritten niht, s. zu Kudrun 888. Ubles Weib 420 vil kume ich ir den

dritten (slac) gait ygl. ebd. 534. Haufig im j. Tit. 2925 ux, drizigen niht der

dritte kumt nimmer hin. 3575. 4272; Ludwigs Kreuzfahrt 2132 ir quam der

rfrizigiste niht hin\ ygl. 5931.

biz ygl. Eolandslied 215, 24 rolanten hat lichte ain prem gepix-zen. Die

Bremsen gehoren zu den Fliegen, welche einen Kiissel (keinen Stachel) haben

und damit saugen.

gait: in sprichwortlichen Yergieichen, die aus Fabeln geschopft sind, wird

das Praeteritum gebraucht: Boner XXII do der siech genas, do ivas er der er

e ouch was. Es ist nur ein Ubergang, sagte der Fuchs, da zog man ihm den

Pelz ab. Wackernagel, Stilistik 118.

gelten wiedergeben, zuriickgeben ,
erwidern , oft yon Schlagen und Stichen

gebraucht, 295, 28.

22 mit bremen gehort zu wait: ygl. zur Wortstellung 463, 16. 499. l. 542, 20.

587, 29. 628, 1618. W. 97, 2G ich ween da heime durch diu wip.
breine erhalten in Bremeneck (Heidelberg), zu lat. fremere. Eine Ableitung

yon brimmen brummen ist Bremsc ahd. printisa.

23 25 Diese mancherlei Unterscheidungen beziehn sich doch nicht ganz
auf den Mann. Yor den Frauen stelle ich (eben) diese Zielscheibe auf.

slahte (zu slahen) Geschlecht, Art , m. s. Tit. 49, 3.

u/nderbint Unterschied, Gregensatz ;
yon belehrender Unterscheidung auch.

Trist. 3064 gebraucht: dise wunderlichen underbint, eig. das was zwei Dinge unter-

bindet (ygl. lat. inter -cipio); meist n. Yielleicht ist daher dise nur Schwachung
fiir disiu s. Haupt zu Konrads Engelhard 191. Die Bedeutung Unterbrechung,

Abschweifung die Nolte a. a. 0. 52 ff. nachweist und als Angabe eines spiiteren

Einschubs deutet, ergiebt einen allzu gelehrten, kiinstlichen Sinn.

25 fur diu wlp yor die Frauen hin .
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stoze ich disiu zil ; stecke ich diese Zielscheibe auf ygl. 9, 4. &quot;W. 5, 29

stieze in diu scelde rehtiu zil, si erwurben riches lones vil. 165, 8ff. nu wol

her die ivellen guot! des wil in geben also vil daz ander kiinegni ir zil niht

durfen fur mich stolen. 419, 16 er stiex so kostebcetiu zil mit manheit und mil

milte. zil wird sehr haufig bildlich yerwendet, und darimi auch in der Be-

deutung abgeschwacht, s. zu 12, 21. Audi fur die Frauen gilt die Lehre des

Dichters yon der state; auch sie sollen bestandig sein und nur Bestandigen

vertrauen.

26 3, 2 AVelche auf meinen Eat acliten will, die wird wissen wohin sie

wende ihr Lob und ilire Ehre, und wem sie fortan bereit sein mag mit ihrer

Liebe und ihrem Ansehn, so dafs ihr (spater) nicht leid thut ihre Keuschheit und

ihre aufriclitige Hingabe.

26 swelhiu auf ivlp beziiglich, dem Sinne nach flektiert wie sehr oft.

27 sol futurisch.

28 pris und ere, die die Frau besitzt, geniefst; ebenso 30 werdekeit\ dies

und minne Gen. yon bereit abhangig.

3, 1 geriuwe hier gereue ,
aber an sich nur 4eid thue, Schmerz bereitc .

2 kiusche L Keuschheit sonst allgemeiner: Mafsigkeit, Sittigkeit, Zuriick-

haltung ;
zu kiesen wahlen? Vgl. das Adj. 5, 22.

3 6 Vor Gott flehe ich fiir edle Frauen, dafs ihnen rechtes Mafshalten

treu bleibe. Scham hat alle Handlungen unter ihrem Yerschlufs : ich brauche fur

sie (die Frauen) kein Heil weiter zu erbitten .

4 maze, romanisch mesura* ygi. 171, 13; yon &quot;Walther oft und hoch ge-

priesen. Vgl. das Geclicht Germ. 8, 97. Nach der aristotelischen Ethik ist die

Tugend die Mitte zwischen zwei Lastern; diese Lehre ging aus der geistlichen

Bildung in die weltliche iiber.
. Vgl. Thomasins VIII. Buch: danach ist unmdxe

eine Schwester der unstcetekeit.

5 sloz ob: haufiger Vergleich: 292, 28. 643, 8; yon einem Einge 440, 15;

yon Personen 160, 17. 715, 9. 815, 29. ob iiber, das hochste erscheint ofters in

bildlichen Wendungen 91, 8. 292, 28. 476, 2.

site oft PI. 134, i. 161, 9: Handlungsweise, Benehmen
;
der rede zur Seite

gestellt 647, 7.

Der hohe &quot;VVert der Schamhaftigkeit wird auch im Eat des Gurnemanz

hervorgehoben 170, 16. Freidank 53, 16 eren beseme da% ist scham.

6 heiles biten alles Gute wiinschen Benecke zu Iw. 6008.

7 10 Die Falsche erwirbt falsches Lob. &quot;Wie bestandig ist wohl diinnes

Eis, auf das die heifse Augustsonne scheint? Ihr Euhm yergeht gar schnell

ebenso. Auch die Frauen miissen treu sein, wenn ihr Ansehn dauerhaft sein

soil: dies wird weiter durch Bilder aiisgefuhrt. ein is: der unbestimmte Artikel

bei Stoffnamen (ein wazzer 228, l; ein sne 323, 29; ein gras 234, 4. 803, 24) be-

zeichnet, dafs nur ein Stiick dayon in Betracht kommt: Eeinaert 2299 also eaut

als een ijs. Nib. 1563, 3 da legen uns an ein gras. Grimm, Gramm. 4, 411.

1114 Manches Weibes Schonheit wird weit und breit gepriesen: ist

(aber) dabei ihr Herz gefalscht, die lobe ich, wie ich etwa loben wiirde die Ghis-

perle im Goldring.
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11 breit weitverbreitet
, allgemein bekannt

, vgl. 123, 18 des wart sin lop

von wiben wit. Haufig 84, 17. 109, 21. 114, 7. 141, 26. 643, 5. 767, 8 (stets im

Reim?), bei Wolfram mit Abstractis verbunden, bei Hartmann nur im Erec und
A. Heinrich 40 ouch was sm tugent vil breit. ZfdPh. 5, 16; Zwierzina, Festg. 1
Heinzel 461 Anm.

12 conferfeit, frz. contrefait nachgemacht, gefalscht .

14 safer n. Saflor, Glasflufs mit Kobaltkalk blau gefarbt ,
frz. safre; ahn-

lich die bildliche Verwendung in der Krone Heinrichs von dem Tiiiiin 67. 727

(wo die Ausgabe Scholls freilich saphir liest) im Gegensatz zu rubm.

golf Ring von Gold 143, 10. 269,23; Nib. 790, 2 ich erxiugcx, mit dem

golde daz, ich enhende han, zu Kudr. 398, 3.

15 --19 (Dagegen) halte icli es nicht fur etwas Geringes, wenn einer in

elenden Messing einen edlen Rubin einsetzt und alle seine Gliicksgabe : damit ver-

gleiche ich den rechten weiblichen Sinn.

15 Uht geringwertig : lihtez, kiinne niedriges Geschlecht : zu Kudr. 656, 3.

Bech, Germ. 7, 86. MF. 159. 33 si gelonet mir mit Uhten dingen wol mit einer

Kleinigkeit, mit Leichtigkeit ;
s. auch zu Engelhard 35.

16 kranc hier armselig, schlecht : 200, 2. 394,25. Sonst schwach .

messinc m. zu lat. massa, Kupfermischung , aurichalcum, wird oft dem
Gold entgegengesetzt.

17 rubm. rubbm 24, 12. 741, 7. 791, 25. Der Name ist erst zu Ende des

12. Jahrhunderts |durch die franz. Gedichte bekannt geworden. Die Edelsteine

hatten nach dem Glauben des Mittelalters geheime Krafte, s. Rose, ZfdA. 18, 321;

iiber den Rubin s. 386.

18 dventiure aus dem frz. aventure (mlat. adventura Izufalliges ,
unberechen-

bares Einkommen ) was einem zufallig zustofst . Hier Gliicksgabe, alles was
einem zugekommen ist, all sein Yermogen und Gliick 290, 11. al die a. sin

die der Rubin verleiht (?). Uber eine haufige, aber erst abgeleitete Bedeutung
von dventiure* s. zu V. 28.

19 Fur des Mannes ganzen Reichtum halte ich die rechte weibliche Ge-

sinnung des Weibes.

20 24 Wenn eine ihrer Weiblichkeit Geniige thut, da werde ich ihre

Farbe nicht priifen noch ihres Herzens Hiille, die man sieht. Ist sie inwendig
in der Brust untadelig, so ist ihr edles Lob ohne Scharte.

21 varwe das ganze Aussehn .

priieven, hier im nhd. Sinn untersuchen und beurteilen 7, 23; wiirdigen 26;
sonst auch bereiten, schildern, darstellen 337. 24. 725, 16. Das AVort, aus dem
altfrz. prover, lat. probare entlehnt, ist erst nach 1150 nachweisbar, und wird
in den Nib. nur vom Bereiten der Kleider, von Hartmann nur im Erec gebraucht;
AYolfram liebt es.

! dach Decke
;
von der Mutterbrust wird herzen dach gebraucht 111, 4.

Vgl. 36, 23.

23 bewart (vor schanden) : Nib. 9, 4 mit ganxen ellen wol beicart. ATgl.
P. 9, 10. 501, 10. 544, 18.

24 verschart P. P. P. mit Riickumlaut wie bei Walther 4, in unvcrschart;
ohne diesen im Versinnern 421,29; im Reim verschertet 625,19. So auch das
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Praet. verscherte 571, 6 and im Reim 141, 4; einschneiden, zerschneiden
,

bild-

lich brechen, mindern .

Zu &quot;Wolframs Ansicbt stimmt die Rugges MF. 107, 27: Ndch froiven schwne

nieman sol ze vil gevragen. sint si guot, er lazes ime gevallen wol und wiz%e

da% er relite tuot. wa%, obe ein varwe wandel hat, der dock der muot ml hohe

stdt? er ist ein ungeviiege man, der des an ivibe niht erkennen kan. Dafs

Tugend einer Frau besser aristeht als kostbare Kleider fiihrt Spervogel aus

MF. 24, l ff .

25 %e relite wie es sich gebiihrt, ordentlich 174, 3; von Rechts wegen

87, 10; vor Gericht 369, 24.

27 da fiiere mite das begleitete, dazu gehorte vgl. 175, 9. 329, 10.

28 dventiure hier Bericht, Erzahlung 12, 3. Plur. 333, 16; frz. selten so:

Rom. de Renart XXII, 9. Als Titel von Abschnitten, Biichern des Parzival in

einigen Hss. (s. 1, XXXIII), haufiger in den volkstiimlichen Gedichten iiber die

Heldensage, wo es sogar in den Text iibergegangen ist (Ortnit). Auch zur Be-

zeichnung der Quelle und so von Wolfram personifiziert, s. zu Anfang des

IX. Buchs.

29 beide geschwacht fiir beidiu. Der Sing, beidcs kommt mhd. noch

nicht vor.

30 Hebe unde leide Lust und Leid , Nib. 2315, 4; wo Hebe im nhd. Sinn

verstanden wird 17, 3.

4, 2 Idt nehmt an . 204,25. 355, 11. AY. 180,23. 300,13 dock Idt in

sin inin lantman, s. Erbe. Konditionalsatze bei &quot;Wolfram, P. B. Beitr. 5, f&amp;gt;.

AValther 79, 20 Id einen sm geborn von kiineges rippe. Noch Geiler, Has im

Pfeffer
Bbij&quot; lap sein angenommen ,

das du schon im closter bist, noch stecket

die anfechtung in dir.

mm eines drl drei wie ich bin : vgl. 259, 21. 449, 5. 603, 27; &quot;W. 66, 3

ob miti tusent wczren; Nib. 117, 4 dm %,welve\ Klage 710f. dock sluog ir tot in

dem sal Dancwart der degen &iere mer danne Hagen viere
; Alph. 36 mm siben

;

Laurin 59 min dri, 348 sm tusent; Freidank 83, 17 wiser dan Salmones dri;

mnl. Reinaert 593 met u tienen. Vgl. auch Yeldeke 10941 ff. Herbert 624ff.

3 iesUcher, ietsllcher jeder , s. zu 419, 22.

sunder fur sich, einzeln 7, 15.

phlegen eines dinges Anteil haben an, besitzen
;

s. Scherer, ZfdA. 22, 322.

widerwegen sw. mit Dat. aufwiegen 13, 4; mit Ace. 18, 16. 563, 4.

5 ivilde ungebandigt, frei schweifend; fremd, seltsam, wunderbar .

ivilder vunt das Finden von schwer zu Erjagendem . Vgl. 503, 1 ivildeti

mceren. Wegen dieses Ausdruckes verhohnt Gotfried 4663 Wolfram als vindcere

wilder mcere der mare ivildencere der Jagd auf Seltsames macht .

6 gerne hier 4eicht
,
nhd. gut und gern.

8 arbeite G. (Sg. oder PL) Miihe abhangig von ml. W. 319, 20 (solt ichs

in alle nenneti . . .) so het ich arbeite vil.

9 niuwen nicht auffrischen
,
sondern neu erzahlen

,
da die Geschichte

noch nicht bekannt ist, eine Geschichte erzahlen, die euch ganz neu sein wird .

10 von trimven: Abstracta stehn so im Plur. Dazu mit Konstruktions-

wi-chsel:
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11 relit Kecht und Pflicht, Gebiihr
,
was man zu empfangen und zu

leisten hat. AVir sagen: rechte AVeiblichkeit . wibes tritt kollektiv, verstarkend

dazu, wie mannes zu manheit 12. Vgl. 10, 17, wo jedoch eine bestimmte Person

genannt ist.

12 s/eM schlicht, gerade . (Das Herabsinken der AVortbedeutung zu unserm

schlecht 1st die Folge einer sclionend andeutenden Yerwendung, wie in albern

aus alivcere usw. Das Einfache erschien als gering an AVert.)

13 dm Eel. anstatt da.%, si mit dem von so abhangigen Satze: 196, 6 f .

258, 28. 508, 20. AV. 66, u ir helfe an mir icas ivol so kurc die man erkennen

mohte\ 311, 22 ir neheiner was so stare ders hiiebe von der erdc] 459, l der

etsllcher ist so wert des Terramer hin wider gert. A. Heinr. 200 ff . mi enist

nieman so rich noch von so starken sinnen der si miige gewinnen. Vgl. aucli

zu 201, 22.

herte Harte, Widerstandskraft
,

inbes. im Kampfe dichtes Kampfgewiihl,
AViderstreit 101, 23. 265, l. Nib. 847, 3 so en an die herte gat; Lanz. 3286 ilf

die dickesten schar, da man die meisten herte vant; s. aucli zu 48, 15.

14 daran betrouc liefs dabei im Stich., brachte ihn darum . Vgl. 118, 2.

226, 14. 686, 10.
&quot;Wigalois 9182 si ivas daran niht betrogen, sine hete richeit

gemioc. Vgl. lone 41. 12.

15 er stahel w

er, ein Stahl : diese attributive Verbindung in elliptischen

Ausrufen ist nicht selten bei Wolfram: V. 18. 20. 39, 22. 476, 2. 678, 22. Tit. 34, 3.

103, 3. Walther 28, 21 Er sehalc der dankes triege! Haufiger steht so die nocb.

jetzt iibliclie 2. Person: 316, 11. 12. 20. 28. Tit. 96, l usw. Die 1. steht AV. 253, y

ich schur siner liantgetdt!

16 sigelichen siegreich .

17 prvs Lob 37, 13; sonst aucli Lobenswertes, Vortrefflichkeit .

18 trcecllche neben traclwhe spat, langsam ; ids, ivise weise
,
bes. er-

fahren
;
daher aiich sonst Bezeichnung der Alten der Jugend gegeniiber. Eine

solche langsame Entwickelung ist auch fiir Lieblinge der deutschen Heldensage
bezeichnend : Offa und Beowulf, Dietleib nach der Thidreksaga, selbst Siegfried

erscheint anfangs toricht; ygl. auch das Volksmarchen.

19 griiene an rede, anspreche, nenne
,

bes. mit Anerkennung und guten
AViinschen: 559, 4. Tit. 39, 4. 105, 3.

20 ougen siie&e Augenlust 10, 25.

21 suht Tvrankheit zu siech; vgl. Fallsucht, Eifersucht.

22 misseivende falsche AArendung, AVendung zum Ubeln, Fehltritt
,
selbst

Schandthat Nib. 922, 4. Siinde P. 467, 15. 476, 1. vor m. ml tadellos 62, 10.

87, 18. an alle m. ohne jeden Tadel 487, 19.

vluht Abwendung ; vgl. 162, 24; hier freilich steht die Eigenschaft anstatt

ihres Tragers. Der Held wird nicht mit Namen angefiihrt, den er selbst erst

140, 16 erfahrt; der aber schon 39, 26 vorgreifend genannt wird. Aber dic.s&amp;lt;!

spannende ATorausschickung einer Schilderuug vor der Namensangabe ist iiber-

haupt AVolframs Art s. Einl. 8.

23 hiezuo wird erlautert durch V. 25. 26.

24 mcereshalp &quot;von Seiten der Erzahlung, fiir die Geschichte .

noch imgeborn 39, 27.
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25 giht
w

nachsagt, zugesteht : der derHeld, der herre (140, 13) clieser Er-

zahlung 1st.

26 des attraktiv filr daz: s. zu 156. 13.

27 Sie man 494, 8 u. o.

pflegent: halten, iiben
; (e)s ist aus clem Folgenden zu erklaren.

28 lit und lac haufige Verbindung von verschiedenen Formen desselben

Wortes; so stelin verscliiedene Tempora des Verbs um bestandige Dauer zu be-

zeichnen: 116, 14. 472, 22. 477, 20. (487, 22). 655, 29. Ygl. auch 24, 22. 26. 576, 27.

Tit. 96, 4. W. 166, 9 die warn und iu verchsippe sint, wo zugleick wie hier und

oft ein gemeinsames &quot;Wort erst ziun zweiten Glied des Gegensatzes hinzutritt.

Ferner 454, 6. W. 217, 16 sicaz dir ie geschach od noch geschiht von mir.

gerihte lit Rechtswesen, Rechtsbrauch gilt , eig. rulit (besitzend) wie eino

Pfliclit einem obliegt .

ivelhsch bezeiclmet alle romanischen Nationen, urspriinglich. alle keltischen,

nach den Volcae, die zuerst den Germanen in Bbhmen entgegentraten. Danacli

sind Waliser, Wallonen, Walachen genannt; im Elsafs liiefsen die Franzosen

Walsche, in den Alpenlandern die Italiener. &quot;Wolfram meint das franzosische Erb-

recht, wofiir Zarncke P. B. Beitr. 3, 323 auf Otto yon Freisingen Gesta Friderici

2, 29 verweist: Mos in ilia, qui paene in omnibus Galliae provinciis servatur,

remansit, quod semper seniori fratri eiusque liberis, seu maribus sen foe-minis,

paternae hereditatis cedat auctoritas, caeteris ad ilium tanquam ad domimuu-

respicientibus. &quot;Wir kennen dies Erstgeburtsreclit besonders aus den englischiMi

Adelsverhaltnissen, und haben danach Majorate erhalten, Altdeutsche Art ist

Erbteilung selbst unter Fiirsten: J. Grimms EA. 4
2, 151.

29 tiusc-h neben tiut(i)sch, mit verhartetem Anlaut in der Schreibung, von

diet, eig. zum Yolke gehorig .

ort n. seltener m. Spitze, Ecke, Landesteil (nicht Statte, Stadt ) 51, 29.

Welche deutsche Gegend gemeint ist, wissen die Zuhorer, also wohl eine nalu&amp;gt;-

gelegene. Aber aus den Kechtsquellen scheint dariiber nichts hervorzugelien.

5, 1 del: in Walschland.

2 Cine schande ohne Tadel, in alien Ehren . 141, 11 an alle sclmnde.

3 sunder wan unzweifelhaft 6, 6; hier nach Wolframs Art negativ zur

Bekraftigung dein positiven Ausclrucke hinzugesetzt.

4 attest. 10 alter: mit Umlaut Y. 20.

5 erbeteil m., wir haben das n. Hier oxymorisch mit ganx, verbunden.

6 unheil Ungliick, Mifsgeschick ;
hier halb bedauernd, wie wir sagvn

wiirden Pech . Spervogel MF. 29, 17 daz kom von unheile. heil eig. schones

Vorzeichen
, vgl. Beov. 204 heel sceavedon; daher heilsen, ahd. heilhon Gliick ver-

hoifsen, wiinschen . Starker ist mm unheil vmein Yerderben 556, 4. Tit. 78 d
,

3.

7 pflihte f. Gemeinschaft, Anteil 218, 5. 264, 11. 286, 21. 419, 3. 431, 3D.

613, ll. W. 130, 16 pflihte siner not.

brechen durchbrechen
,
zerreifsen . s. zu 192, 2.

8 als l wie ihnen (Gemeinschaft zu haben) das Leben des Yaters gewahrt
hatte : bezieht sich auf das daraus abgeleitete Verb pflihten 314,30. AY. 6,8.

Ygl. 7, 17.

9 gemeine gemeinsam ,
nie herabsetzend

,
s. auch zu 509, 17.
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10 der alter der alteste vgl. V. 20. Eiu solcher Komparativ mit Artikel

anstatt des Superlativs begegnet auch 121, 3. W. 15, .9 steer (unter vieren) prises

da dax&amp;gt; minre truoc under in, es hete iedoch genuoc von drin landen al diu diet.

Vgl. auch zu 551, 22.

11 schuof
L bestimmte

,
bestellte 192, 26, bes. testamentarisch. Walther

60, 38. 61, 6. Wolfram gebraucht im Praeteritum die iiberliaupt weit haufigere

starke Form, dagegen im Part. Praet. die sw. geschaffet\ diese im Eeim &quot;W. 399, 1.

13 ml iverdekeit: manchen Vorzug .

14 siuften von suft, das zu sufen
l

(den Atem) einziehn gehort. siufzen

&amp;lt;&amp;gt;rscheint auch. schon mhd.

15 unfruot unlustig, triibselig ; fruot munter, wacker, klug , got. frods
*

\veise, erfahren zu frajyjan. So gebrauchen wir durnm fur etwas &quot;VVider-

wartiges.

17 herzoge sw. wie bei uns in alten Ortsnamen: Herzogenhorn, -burg.

18 fur ungelogen wahr, sicher : 593, 1C; vgl. 626, 11 und fur unbetrogen

64, 1. 339, 21. 385, 12.

19 huobe gemessenes und gehegtes Landstiick, bes. Acker . Hier Gen.

PL? Dann wiirden die von Lachmann zu Iw. 554. 3266 verzeichneten Worter

mile, raste usw. zu vergleichen sein. Wir gebrauchen die niederdeutsche Form

Hufe. Vgl. Behuf . got. gehobains (tyxoaTfiu). Uber den Umfang der huobe (meist

30 Morgen oder Juchart) EA.4
2. 59; Schmeller B. Wb. 2

1, 1039. Kudrun 917.

21 fremdiu seltsame .

xeche geordnete Gemeinschaft, Eeihenfolge ,
verwandt mit got. tcva] diese

Bedeutung noch jetzt im Bergwesen; aus der Bedeutung gemeinsame Bezahlung

des Wirtes ergab sich die von Trinkgelage . &quot;W. 286, 25 si vorhtcn, diu %,.

gienge an sie l

sie kamen an die Reihe . Kechen w

anordnen, zusammenfugen, ge-

stalten, einrichten, schaffen : 141, 28. 627, 10. 711, 4. 713, 18.

22 kiusche zuriickhaltend
, sittsam, nicht leidenschaftlich . Kinzel ZfdPh.

19, 447. Gegensatz vrdz 238, 28.

vrech mutig, keck . Derselbe Gegensatz dient zu vollem ;Lobe: 737,20

mit kiusche lember
}
und leiven an der vrecheit.

23 Gahmuret: man ve.rmu.tet, dais dieser Name dem roi Ban de Gomoret

nachgebildet sei, zu welchem ein alterer Bruder Percevals nach Cr. 1661 ging.

um bald darauf den Tod zu finden. Auch im Erec 1977 erscheint kunec Bedls

von Gomoret.

wigant -Held eig. Part. Praes. zu got. veihan kampfen ;
Ausdruck des

Volksepos, von den hofischen Dichtern ebenso wie ivw Kampf (s. zu 43, 2) ge-

mieden. Im Eeim auch 106, 18. 215, 19. 252, 9. 553, 3.

24 burge unde lant fornielhafte Verbindung: Kudrun 205. Lamp. Alex.

3509. EA.4 28.

25 vater: er wird erst 8, 19 genannt, Gandin; vgl. 6, 2.

schdne 4n Ehren, herrlich .

26 truoc getragen hatte .

28 ritterschaft Ritterstand und ritteiiicher Kampf, auch alsUbung ;
dies

hier; als Ernstkampf 11, 7.
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29 sere in der urspr. Bedeutung sckmerzlick : Adj. ser, auck Subst. m.

n. sere f. Sckmerz .

30 gan unversekrt, vollstanclig : 8, 30; s. zu 242. 6. 315, 15. 330, 3. 360, l.

592, 14; feraer 392, 2. 433, 19. 476, 7. 571, 4.

ere sowokl Ansekn, Auszeieknung, Herrlickkeit
,

als was Ansekn verleikt,

ekrenkaftes Benekmen .

6,1 brdht fiikrte mit sick, bewakrte
;

unx, an smen tot: vgl. 575,30.

643, 26. ^Y. 450. 4 er brdht den pris unx, in sin grap. &quot;Wmsbecke 6, 8 des icillen

Jcum durch niemen abe, bring in %e diner gruobe kin.

2 sm elter sun: der Name ersckeint erst 80, 14: Galoes.

fur sick gebot den fursten (D. PI.) mit Ellipse eines Verbs der Bewegung.
&quot;Wir sagen befakl vor sick mit Ace. ~\V. 339, 3 fur Terramere was geboten . .

utaneger richen sellcschaft, kilngen von manegen landcn. Ygl. auck 296, 14

gebot an.

4 ritterliche in ritterliekem Aufzuge , vgl. 24, 9; in ritterlicker Aus-

stattung 497, 4.

6 lehen n. auck von Abgaben, die niclit auf Grundbesitz zuriickgekn : 544, 4;

zu Uhen; Adj. altsacks. lehni mit der abgeleiteten Bedeutung
t nur verlieken, riick-

nekmbar
, verganglick .

7 xe hove dortkin, wo der Herrscker sick befand . 577, 27 zur Herrin .

8 was vernomen die Urkunden mid Zeugnisse fiir ikr Anreckt waren ge-

kort mid geseken wordeir; vgl. 463, 28. 554. 24. vernemen liat allgemeineren Sinn

.als nkd., es ist = war nemcn.

10 ivie si% ane viengen was sie tkaten , ex, ist allgemeines Objekt: 360.30.

366, 6. 816, 2. Gramm. 4 2
,
396.

11 gerten sckwacker als miser begekrten ;
in riet sie antrieb = gebot

9, 18. 293, 8. Nib. 2220, l Do vaht der kiiene Sigstap als im sm ellen rict.

12 rich und arme episcke Formel fiir die Gesamtkeit 194, 22.

gar diu diet das gauze Yolk, die gauze Versammlung 185, 12 usw. von

Bewoknern einer Stadt; auck von zwei Personen 487, 11. 804, l Gefolge . Tit. 44, l

des grdles diet (jesckleckt . Yon einem Heere: &quot;VY. 451, 3 diu reine kristcn-

liche diet.

13 krankcn ernMicher geringfiigig, aber ernst gemeint .

bete st. f . Bitte
;
kier deren Gegenstand und Inkalt.

15 merte nock melir zeigte ; (als sonst, von andern gesckeken war)

44, 22. 258, 19.

17 rerstiex-e enterbte : vgl. Sommer zu Flore 5033.

19 hantgemcelde &quot;NVakrzeicken der Personen und ikrer llabtv, die in der

Gestalt den Eunen und im Gebrauck unseren AYappen sick vergleiclien und diesen

voraufgekn&quot;: Miillenkoff ZfdA. 11, 256. Es ist die Hausmarke, die weit iil)er die

.germaniscken Lander verbreitet ist: jeder Besitzer kat ein ZiMcken, womit er

auck Herdim, Holz u. a. versiekt; dies Zeicken liaftet am Hofe. -Ygl. auck die

Steinmetzzeichen und die Malennonogramme. C. G. Homeye r, Die Hans- und

1 1 ofmarken . Berlin 1870. hantgemalde ist also eige iitlick HaiKl/eiehen lat. chiro-

(jraphunr. aher es gdit iiber in die Bedeutung Gmndbesitz. lleiniat . Xur der

Grundbesitzer ist vollfrei; jedei
1 andere mufs wegeii des Unterlialtes cntweder

Martin, Parzival I],



18 I 6,20-7,5.

Handel und Gewerbe treiben, was in alterer Zeit schwierig 1st mid abhangig

macht, oder sich geradezu in fremden Dienst begeben. Altsachsisch heifst daher

handmahal Heimat . Genesis herausgegeben von Diemer 15, 3ff. dev drev ge-

slehte der Nachkommen Noahs: einex, daz ist edele, di hant da& hantgemahele;

die andere frige Ivte di tragent sich mit gvte, die driten dax, sint dienestman.

Falkensteiner Codex von 1193 herausgegeben von Petz (Drei bair. Traditionsbiicher,

Miinchen 1880, S. 3): praedium libertatis suae, cyrographum quod teutonica lingua,

hantgemalehe vocatur. Die Form hantgemahele bietet die Hs. G und andere

dieser Klasse. Also die Mannen erbitten fiir Gahmuret ein Stiick Landes, wonach

er sich nennen konnte.

20 muese jehen behaupten konnte .

21 vriheit freier Stand : 347, 4. 523, 27.

22 niht &e leit sehr angenehm, ganz recht
;

s. zu Kudrun 338.

23 kunnet versteht
,
maze gern miifsig, billig zu veiiangen : Tristan 12477

maze klagen
k

mafsig, wenig beklagen . Adverbialer Genetiv. Gegensatz 202, 13

gites gerte.

24 fiir ba% dariiber hinaus .

wern einen (eines d.) einem (etwas) gewahren 9, 29.

25 wan eig. wande ne warum nicht
;

? Nennet doch! 8, 24. 22, 9. 99, i (

J.

120, 18. 246, 16. 315, 26. 407, 25. Benecke zu Iw. 1660.

26 Anschevin frz. Angevin
l der (Herr) von Anjou ; vgl. 746, 3. 4. Bes. oft

neben dem Namen Feirefiz: s. zu 57, 22. Aus Anjou gebiirtig 62, 5.

28 wesen seien (wir) . Dieser adhortative Konjunktiv der 1. PI. ohne wir

begegnet auch485, 3; haufiger im W. 117, 1 hceren wer da,% si; (aber 129, 9 ge ivir

unde schouwen dar %en venstren, unde nemen war wax, er tcerbe od wa%&amp;gt; er

meine); 264, 19 nu zeren da%, si uns liex,en; 458, 3 wol uf, herbergen von dem

wal\ 11 nu haben manUchen muot.

29 sus sprach: Unterbrechung derEede, vgl. 8, 1. 394, 19. 419,11.- 601,30.

649, 23; hier mit Hinweis auf das folgende. So im Yolksepos s. Janicke zu Biterolf

10625; Schmedes, Stil der Epen Rother usw. 8ff.; zu Kudrun 1131,2; iiber

Wolfram s. Botticher Germ. 21, 287.

here: -liber diese Form s. Kraus Philol. Abhandlungen fiir Heinzel S. 130.

7, 1 sich versehen an einen S^on einem erwarten . Auch %,e einem: vgl.

zuoversiht.

2 gdhes Adv. Gen. in der Eile .

welle jehen sagen mag, vielleicht sage .

3 ingesinde st. n. oder schw. m. bestandiger Gast
, Hausgenosse ;

auch von

Fremden, die an den Hof aufgenommen sind 297, 17 = mdsseme 13,12.

4 deiswdr: schon Otfrid hat thax&amp;gt; ist zu theist zusammengezogen; ale-

mannisch noch jetzt desch.

tuon schm (Adj.) offenbar machen, zeigen : 9, 19, kund, laut werden

lassen 804, 3.

5 ein muoter l ein und [dieselbe Mutter 413, 5. 636, 10. Vgl. altnordisch

sammodr von Geschwistern. -dfA(/-d? demselben Mutterleib entsprossen . Be-

tontes ein steht auch sonst in der Senkung : 740, 5. AV. 384, 24. 28 eins tdges.

truoc c war S(-h\vanger mit, hat geboren 10, 18. 109, 2. 518, 15.



i ,6 25. 19

6 genuoe reichlich, in Fiille 486, 16, stark 503, 18. Adv. oft, viel-

mals 39,15.

7 teilen zuteilen, anweisen : 9,21.

mm hant ich : 8, 7. 9, 8u.o.

8 des = dax, es dafs dafiir .

sv pfant verfallen und verloren sei . Vgl. Iwein 1236 des s% mm sele

iuwer pfant, wo wie hier an die Znkunft nach dem Tode gedacht ist.

9 Umschreibung Gottes, s. Einl. 8. geben uncle nemen: formelhafter

Gegensatz, 109, 28. AY. 383, 26. Hier wohl mit besonderer Beziehung auf Job 1, 21

Dominus dedit, Dominus abstulit, . . sit nomen Dei benedictum.

10 uf reht belegt Lexer nur aus einer Urkunde von 1338 x,wen man uf
r. nemen als Schiedsrichter . Also wohl hier zur Herstellung des Reehts.

mich ge%imet eines dinges es steht mir wohl an, ich finde es mir gemafs,

es gefallt mir 246,18. 331, 8.

12 al geliche insgesamt, ganz gleichmafsig 16, 4.

14 ein lieber tac ein Freudentag : der Tag, an welchem sie die Auf-

richtigkeit ihrer Herren kennen lernen.

15 neic dankte
,
zunachst durch Verneigung.

16 niht langer sweic der volge epische Verneinung des Gegenteils; s. auch

zu 263, 23. swtyen mit Gen. verschweigen 403, 10. AY. 50, li Munschoy der crie

was gesivigen verstummte .

17 der volge Zustimmung : 94, 4. 296,21. diu meiste v. die Majoritat, diu

minre v. die Minoritat der Abstimmenden.

als im jack wie ihm sagte : vgl. Iw. 622 sives mir der waltman jack;
meist einem eines dinges jehen zuerkennen 4,25. Ohne Dat. steht jack sprach

108, 29, s. auch zu 38, 10.

18 guetUche freundlich .

19 mm: das Possessivum wird in der Anrede nachgesetzt, was in Vater

unser erhalten ist.

21 iwer Gen. des Pron. pers. Gahmuret ihrzt den alteren Bruder wie

Parzival Feirefiz 749, 21 ff . Der altere duzt den jiingeren. So ist noch in Gellerts

Lustspiel, Die zartlichen Schwestern, die Altere fur die Jimgere eine Eespekts-

person, die geihrzt wird. Ebenso halt es Gahmuret seiner Mutter gegeniiber.
Diese Ehrung der Eltern ist besonders in katholischen Gegenden noch jetzt viel-

fach iiblich. Vgl. i. A. Gramm. 4 2
,
358.

man Gen. des konsonantischen Stammes. man hier Mensch .

22 mm gemach getdn
k

fiir meine Bequemlichkeit gesorgt . Sonst g. schaffen
oder x,e gemache tuon.

23 pris Ehre
,
was haufig dem gemach entgegengesetzt wird. Lichten-

stein 587, 31.

dar nach nach dem was ich sagen will
,
nach dem folgenden.

24 getriuwe unde uns aufrichtig und erfahren
,

daher zum Urteil und
zum Rat befugt: 136,12.

25 rdtt ratet (dem entsprechend) : als ex, geziehe nuo wie es sich jetzt

wende, wie es jetzt sich verhalten mag : vgl. 415, i; Gregor 2 1697 s$t ex, mir so

gex,iuhet daz diu scdde von mir vliuhet; haufiger reflexiv: Parz. 645, 14. 740,24.

2*



20 I 7, 26 8, 8.

AY. 7 25 2&amp;lt;s rf#*&amp;gt; mit dienste sick yexoch; s. Lachmann zur Auswahl S. 305:

S&amp;lt; &amp;gt;mmer zu Flore 5717. Ahnlich 11, 8 ex, ist mir sus gen-ant.

nuo 6. im Beim bezeugt, als erstes Reiniwort aucli 425, 17.

26 grifct zuo fafst an, leget Hand an ; willicUchen 95, 4; -wattle 361, 6,

absolut 687, 22; mit Gen. unternehmen, erstreben
; gemaches s. zu 545, 25;

botschcfte 644,22; scheidens 680,30; kampfes 708,18; &amp;lt;fer warhcit 752, 7; J

789, 20; nennens AY. 29, 12; mit Dat. dm wztf/vw- P. 433, 16; lienenttclwr

488, 23. Nib. 2125, 3 *V #r2/ez! iibel KUO.

27 harnasch, im Eeim Aarwas 18,3. 27,15. 105,9. 154,5; dagegen im

AY. 305, 13 u. 6. harnasch; aus dem keltischen (kymriscli haiarn ; Eisen
,
haiarnacx

p]isengerate ), ins Frz. gedrungen als harnais, engl. harness; wird wie dies auch

von der Eustung iiberliaupt, sowie von der des Pferdes gcl)raiioht, z. B. Perceval

6277, wo es von Gauvains vor Tintaguel (== Wolframs Bearosche) lieifst: apres

tot son harnois renoit. Fiir den Panzer ware das deutsche AYort ringe\ s. auch

zu 27,15.

29 virrec femhindiingend aus verre abgeleitet, erst von AYolfrani ? 43,5.

325, 5. 427, 16.

30 eines gcdenken Demand erwahnen : man wiirde von mir reden.

8, 1 are neben aver, das dem got, afar genauer entspricht als aber

wiederum 133,29. 317,11.

sprach ave bei der Fortsetzung einer Eede; \g\8praeh aber 746.21.

san alsbald
,

mnl. saen, (vgl. engl. soon), aus mitteldeutschem Dichter-

gebrauch (noch im Renner 6.) als bequernes Reimwort auch in das Bairisch-

Osterreichische gedrungen, anstatt des alem. sd(r). Yon AYolfram nur in den

crsten Buchern des Parzivals haufiger gebraucht, s. Zwierzina, Festgabe fiir

Heinzel 437 ff .

2 knappe wird neben knabe gebraucht, dies von Parzival 129, 3, jenes 149, 24

(beidemal im Reim). Hier handelt es sich um die jungen Krieger, die noch nicht

Ritter geworden sind.

3 von $ser l mit eisernen Rustungen : sarjande %/iser 666, 20. 681, 21. Tit. 80, 4

mid vgl. isenknappe Lexer, foer (auch iserri) 156,26; die mehr mittel- und

niederdeutsche Form bezeichnet das bearbeitete Metal 1 in Schutz- und Tmtz-

waffcn, iscn das Metall iiberhaupt: s. Frommann zu Hei-bort 320 sie ndmen ir

iser und isen.

4 kint Tage, junger Edelknabe
,

zu pei sonlicher Bedienung, was auch

dem Edelgebomen anstand, dem Yornelmien iibergclx-n, Knappe olme Fferd =

dem frz. Lehnwort gar%un. Doch reiten zuweilen auch sie: 18,26. Auch kindelm

werden sic gciiannt 147, 2 und juncherrelm s. zu 34, 5.

5 mit von: wir unterscheiden nicht so genau: von guter Erziehung und

edler Abkunft
; vgl. 18,28.

6 sparn vorbehalten
, eig. schonen : [818, 12; sm Up sein Loben icirt

yespart 21,14. 769,22, s. zu 181, 8. 267.14.

7 bcjayen erworheiv; auch das was man nicht bes. eistrebt 103, 2. 137, 2:

sich bcjayen mit Mcli Ix srhaftigen, soinen Unterhalt gewinnen 517, 1.

8 keren in diu lant aus/ichn, in die Fremde ziehn : sivar ich landes

here MF. 114,30; vgl. AYilmanns zu AYalther 24,20.



I 8, 9 28. 21

9 ein teil ziemlich viel, ein gut Teil 192, 4. Anders 244,24.

kdn gevarn mehr niederdeutsche
,

bin g. oberdeutsche Fiigung. Beicles

verbindet Binder Bertliold 23, 30 alle vcirt varn die du gevarn hast unde bist.

Gramm. 4 2
,
187 f.

10 geliicke gimstiger Zufall
,
daher geliickes rat, bal, das Had der Fortuna,

auf clem man aufsteigt und sinkt, auch die Kugel, auf der sie schwebt s. AVacker-

nagel, ZfdA. 6, 134. AVeit seltner der Scelden schibe, s. auch zn 335,30.

11 guotes ^v^bes einer edlen Fran .

gruox, Ansprache, Bekanntschaft : dies ist das alien erlaubte Ziel der

Bewerbnng; s. anch zn 95, 25.

12 dar ndch hierauf; erlanbte es der Znsammenhang, so kbnnte es auch

darum bedenten, Der dienest wirbt meist sclion um Minne.

14 mm bester sin meine kliigsten Geclanken, meine gauze Einsicht :

37,20. 424,12; mm bezzer sin 343,12, wo die andere Handsehriftenklasse anch

bester liest.

16 der sadden wege:s&amp;lt;vlde Gliickseligkeit ,
wenn personifiziert, wird schwacli

flektiert, vgl. der sceldcn tor AValther 20,31 und AA
r

ackernagel, ZfdA. 2, 535. sceldc

ist besonders l

AVohlgefalien vor Gott und den Mensehen
, vgl. miser leutselig.

17 gesellecUche lies selleclfahe; vgl. Lieder 4,27; der selle mm und s.

zu 253, 6.

18 dennoch damals noch
,

s. auch zu 17,30.

19 Gandm 40,13. 56,6. 80,15. Tit. 82; von seiner Toditer Flurdamurs

stammt Vergulaht ab P. 410, 22.

20 pm Miihsal aus poena, mit A\rechsel des Genus, weil et\va der Slnerxe

damit wiedergegeben wurde. Haufig bei AVolfram; vor ihm Alex. Athis, Lanz, sonst

sdten, s. Zwierzina ZfdA. 45, 37. k. p. 17,10.

kumbcrttch belastend, beschwerlich
,

seltener (s. zu 12, 14) von dem
Kummer des Gemiits. Auch kumber ist doch wohl Lehnwort; vgl. frz. cncombrer,
decombres Schutt

,
das auf cumulus zuriickgehn kann, Mittelrheinische Muncl-

arten haben noch Kummer Schutt
,

s. I). AVb.

21 doln l aushalten
, ertragen ,

auch Angenehmes
l

sich gefalien lassen , zu

64, 11. 167, 10.

Hep n. Geliebte und Geliebter : 55,21; s. zu 533,25. Tit. 78, 1.

22 diep scherzhaft vom heimlich Minnenden; ofters minnediep. So sagt

d i- steirische Chronist Ottacker 3199 von Eudolf von Habsburg: er was der

minne ein diep geivesen in der jugent.

23 lieln die A^ertraulichkeit der Herrin verheimlichen .

24 minne stein heimlich minnen 643, 1.

25 kunst &quot;Kenntnis, Verstandnis, AVissen 148, 7; von Besitz an AVissen-

sdiaft, Gelehrsamkeit 312, 19.

26 anderhalp
l auf der anderen Seite , bei der Fran.

28 gcsach kennen lernte : Reimar MF. 187, 11 Mir ist bcide Hep und

herxecUchen leit, da% er mich ie gesach. AVolfdietrich A 277, l nit miieze cz

gote erbarmen da% ich Sabcn ie gesach; vgl. 313, 4. Ulrich, Frauendienst 140, 9

Itabt ir den vinger abe geslagen, so mtwz ich daz von herxen klagen, da%&amp;gt; inch

mm ouge ie gesach. Passional (H) 47, 75 wol mich daz ich itch ie gesach.



22 18,29 9,24.

29 schimphlich Sscherzliaft . Nocli im 16. Jahrh. wircl Schiinpf und Ernst

einander entgegengesetzt.

30 mm gan%eK herxe, das bis jetzt unversehrt, unbekiimmert war. 11, 18 be-

gegnet derselbe Gegensatz, nur unbildlich, zu versmden L durchschneiden
,
ver-

wimden . 71, 16. 321, 3.

9, 1 tuon oft zum Ersatz fur ein nicht wiederholtes Priidikat. 154, 9.

173, 17. 298, 21. 563, 7.

2 mm vater anstatt unser v. 9, 25. 11, 2. 752,2.8; vgl. 105, o. So aucb

nhd. in vertraulicher Rede. Vgl. m$n herre zu 52, 25.

3 geldzen hinterlassen .

4 Daran sollst du ebenso nahe sein als ich, davon biete ich dir gleiclien

Anteil .

5 holt zugeneigt ,
besonders vom Verhaltnisse zwischen Herrn und Diener;

letzterer heifst daher der holde.

6 lie/it yesteine, rote* golf: diese altepischen Beiworter meidet sonst die

hofische Kunst.

7 wdpen: das niederdeutsche p drang wohl mit clem Rittertum aus den

Niedeiianden ein (nur im Weheruf stets wdfenl). Ebenso ors mit Metathese = ros.

nach dinem willen so wie du wiinschest .

9 varst lebest . Konj.

10 mildekeit &quot;Freigebigkeif neben der manheit l

Tapferkeit die hochste

Furstentugend.

beivarst aufrecht erhaltest .

11 UK erkorn * auserwahlt , auseiiesen
, eig. aber liber der Menge geselien;

der UK erkorne 619, 9.

12 Oylstram fabelhafte Ortlichkeit im Westen, et\va auf ein nordisches
* Qullstraumr zuriickzufiihren

,
wie der Glanz der im Meere sinkenden Sonne

heifsen konnte. Hockstwanrscheinlich dasselbe wie Oustrdte (mnl. Goudstrate?)*
wo nach der Kudrun 1164 (s. Anm.) die Sonne untergelit. Die Sonne gent

4 zu

Golde Grimni Myth. 3 618. 3, 218.

13 Ranculat ist Hromghla (eig. Eomerburg) am Euphrat, seit 1150 zer-

falien, wo der Catkolicus, der Patriarch der armenischen Kirche residierte

(katolicu 563, 7; ZfdA. 11, 42). W. 94, 15 u. 6. Hier Bezeichnung einer fernen

Gegend im Osten.

17 umbe not notgedrungen wie 12, 25 umbe reht von Eechts wegen :

umb ir %uht 168, 28; die nachste Zeile gibt den zwingenden Grund an, der in

der Giite des Konigs liegt. Die Hss. der Klasse G verstanden den feinen Scherz

nicht und iinderten : ungenot, sunder not. Ahnlich ist die hofliche AVendimg 304, 2.

21 varndc habe aller Besitz, der nicht ligendez eigen ist.

22 stlye uf und ninder abe erklart sich aus der Vorstellung vom GHicksrad,
s. zu 8, 10.

23 iedoch aucli so schon .

streben l sich heftig bewegen ,
besonders nach oben und mit Abstofsen,

Aufstemnien verl)unden; nach vorwarts 16, l: s. auch zu 40, 9. Tit. 155, 3.

24 leben l sich lebhaft ruhren
; vgl. franz. faire vie; so noch jetzt in den

Mundarten: elsass. was isch dis for e Lewesdd Tumult, Larm !



I 9, 25 10, 22. 23

25 winster Mink von ivine Freund abgeleitet, wie sinister, K

die linke Hand ist wohl die unbewekrte, freundliche
,
la main du cc&ur. winster

bein 295, 24. 304, 20
;
daneben erscheinen miner lenken hant &quot;W&quot;. 358, 23 und %er

xeswen und %er lerxen &quot;W. 46, 8.

26 gelust m. f. das Geliist 395, 24. 409, 30. Elsass. nock jetzt m.

27 e% versuochen l das Gliick probieren : 204, 29. MF. 21, 4 ex, wirt noch

baz versuochet.

ob ich mac episcke Bedingung: Hildebrandslied 55 ibu dir dm ellen taoc

und s. Mullenkoffs Anm. dazu.

28 nu ndhet auch diese Ankiindigimg ist episch, fatalistisck : 104,24. 398, 9.

407, 10. W. zu Anfang des V. Bucks; Nib. 138, l.

10, 1 ors und die folgenden Accusative sind von eineni geben abhangig,

das in wern liegt.

envelt und erkant auserlesen und erprobt . erkant im Parz. oft fiir u%,

erkant beriihmt, ausgezeichnet 618, 3. Oft aucli mit einem zweiten Adj. 133, 3

wert unt erkant] 337, 18 kiusche erkant; 338, 4 der icerde erkande; 762,22 San-

give diu wert erkant; 657,15. 658,16 vest erkant; 314, l Ruch was ir antlitze

erkant. &quot;W. 18,12 werlich erkant; 328,20 die ivdrn genendie bede erkant. In

den asyndetischen Fallen ist vielmehr zu erklaren: als . . . bekannt .

3 niht %e lax, selir schnell . Litotes.

4 goltvax, Goldgefafs .

5 guldmen kloz Goldklumpen ,
unverarbeitetes Gold.

6 ivenic des verdroz l er ward nicht miide
;

es schien ihm niclit zu viel.

Etwas anders 440, 23.

7 er enfultes. Konj.

soumsehrm Kasten, die von Lasttieren getragen werden . 353,28. 360, 9.

sown aus afiypa, schrin aus scrinium. Yier solcher Sclireine gibt auch. die

Mutter Gakmurets 16,16, und ebenso viele seine Geliebte 77,7; diese letzteren

werden von zwei Saumtieren getragen 76, 5; also hing auf jeder Seite einer.

10 die desj)flagen die dafiir sorgten, die darnit zu thun batten . Ygl. 229, 29.

11 geriten Part. Praet. Pass, beritten : 119, 5.

12 dane ivart jdmer niht vermiten da blieb es niclit ohne Herzeleid .

13 ttmoter: sie hiefs Schoette nacli 92, 24.

14 zuo ir vienc an sick zog . 47, 1.

15 //-/ lu roy. die Form fit stekt vor lu; auch fil Noyt 178,12. 401,20;
sonst fix 113, 4. Letztere, die altfrz. Nominativform begegnet bekanntlick keute

nock in engliscken Familiennamen aus dem Adel : Fitzjames u. s. w.

16 bi mir sin bei mir bleiben .

17 dan wipliche wip edit weiblick fuklend
,
auch bei den spateren Minne-

dichtern, Licktenstein u. a.

20 blint betoubet siekt oder kort Gott mein Gebet- um Hilfe nicht ?

an smer helfe in Bezug auf seine Hilfej vgl. 518, 24.

22 mir geloubet nachgibt . Tristan 4528 Eudl geloubete Tristanden und
sach die jugende an im an. Welsch. Gast 447 ff. swer der %uht wol geloubet,

der sol sctxn uf niemens houbet sin hant der timverr ist als er. Grimm Rein-



24 I 10, 24 11, 30.

hart Fuchs S. 395 V. 91 ich geloube dir, als luost du mir ich gebe deinerBitte

(urn Siindeneiiafs) nach, vergebe dir
;

s. aueh zu Kudrun 995, 4. Vgl. erlouben*

24 herzen kraft Tahigkeit zu denken und zu wollen, Besinnung und

Thatkraft . Iw. 3941; vgl. franz. mal au cceur Ubligkeit , eig. Unkraft.

26 rihtare eig. Schlichter steht in unvereinbarem &quot;Widerspruch z\\rouben.

ebenso wie &quot;Walther 33, 29 sin suener mordet hie und roubet dort.

30 ist an mir verxaget verlafst mich, lafst mich im Stich . 489, 16.

11, 3 beidiu: das Neutrum im Plural steht, wenn ein Priidikat sick auf

zwei Personen verschiedenen Geschlechts bezieht: 94, 27 u. 6. Grimm Gramm. 4, 279 f.

s-ulen gcrne haben wohl Ursache; werden ohne Ruekhalt .

5 Euch kann niemand von mir sagen, was zu beklagen ware.

8 frouwe Herrin
,
zur Mutter &quot;W. 148, 19. 161, ll, wie vorher der Bruder

herre genannt wurde. Diese Anrede ist in das Volksepos, aber nur in dessen

hofische Zusatze iibergegangen , s, zu Kudrun 680.

ex, ist mir sus gewant so steht es fur mich, mit mir .

10 ndch hoher minne urn die Liebe einer Piirstin
,
einer vomehmen Fran zu

gewinnen . 318, 15. Vgl. Walther 47, 7. Dies also die Absicht bei der ritterschaft V. 7.

13 versmdhen *&quot;smcehe, gering diinken, unangenehm sein . Verschmahe

nicht! 12, 10; s. zu 604, 30.

15 kamercpre Hitter der fiirstiichen Schlafkammer, und da in dieser ur-

spriinglich der Sehatz geborgen war, auch der Schatzkammer; also mit der Auf-

M&amp;lt;-ht liber Geld, Kleider, Waffen betraut.

17 pfelle(l) st. m. schon vor der althochdeutschen Zeit entlehnt aus lat.

pallium, palliolum, kostbarer Seidenstoff, meist aus dem Orient gebracht;

franz. paile.

18 Vgl. Kudrun 64, 3 pf. ungesniten, Dietr. Flucht 653 (samif) unrer-

schroten, ahnl. Rabenschl. 93. unversniten P. 374,27.

19 samit ^Sammt
, prov. samit, mlat. samitum, aus mittelgriech. 6^^utro?;

eig. sechsfadiges Zeug ;
hier \onpfelle unterschieden : 129, 21. Auch ein einzelnes

Stuck 563, 1.

20 silex-er man Anrede an ein Kind; vgl. Otfrid IV 6, IB sinemo licben

mantie, themo einigen kinde und I 22, 41. Vielfach in Kosenamen: Peterman T

Heinzmann
;
vielleicht nocli jetzt Enzemann = Ernst.

Id mich hwren sage mir !

22 frumest
I f6rderst

;
du maclist mir Freude, wenn du das angibst.

25 wan nur (soviel weifs ich).

26 ndch ritters ere wie es einem Ritter ziemt, wie es mir als Ritter

\vnhl Ehre macht .

27 iwer werdekeit getdn gethan was Eucli verherrlicht
,
doch s. zu 59, 19.

28 Ian entlassen, entsandt , s. Iw. 2025. 4570. Eneide 4111.

29 als auf ein verschwiegenes so beziiglich.

mm diencst danken sol 4ch werde mich, sobald ich ihm dienen kann,

dankbar zeigen .

30 getriiwe einem trauc einem zu, erwarte von einem eines d.



I 12, i i6. 25

12, 1 iverder hat fur wiirdiger, liebenswerter haltet .

2 swie halt mir min dine ergat was auch aus mir wircl . swaz halt

90, 5. min dine ergat mir ergeht es
, eig. meine Sache nimmt ihren Fortgang .

smiu dine 335, 30. Vgi. auch 446, 2 ivie im sin dine gestuont.

halt aus got. haldis, norcl. heldr, altsaehs. hald, auch im Hildebrandslied,

nhd. mehr in den bairisch-osterreichischen Dialekten als in den alemannischen
;

daher schon in der mlid. Dichtersprache selten. Die urspriingliche Bedeutung

eher, vielmehr = lat. potius, magis, verfliichtigt sich zu der einer Adversativ-

iind Concessivpartikel : eben . side halt wie nun eben, wie nun aucli
;

s. zu

Tit. 158, 1. &quot;W. 417, 25 f. halt allerdings an so grozem strife swa der gernde

kom lenite.

5 kraft: Fiille eig. Menge des Zusammengefafsten und Fahigkeit zusammen-

znfassen. durch liebe k. aus vollkommener Liebe\ 65, 18. 712,23.

6 geselleschaft Freundschaft . Dieselben Reirmvorter 712,24.

7 kleincete hier kollektiv Kostbarkeiten
, eig. Kleinigkeit, feine Arbeit.

Besonders Liebeszeichen der Damen an die Eittei
,
welche diese im Streite tragen

91,28. 371,28. 607,2; s. zu 32,u. Aber auch Geschenke zwischen Mannern

498. 7. 785, 9. Fin Andenken, das ein Mann der Geliebten lafst 826, 18.

marke ein halbes Pfund. Ein Pfd. Silber hatte den Metallwert von etwas

mehr als ein Pfd. Sterling. 71, 6. 239,20. tusent m. rcert Biterolf 7065; maneger
m. icert ist formelhaft.

8 noch noch jetzt .

jude: Christen war der Wucher, der Zins von Darlehn kirclilich verboten.

AV. 195,W. Auch in AVirklichkeit,: Lichtenstein
,
Frauendienst (1224) do muosten

dan %e den juden varn si al die da gevangen warn.

10 endorft brauchte : es war kein Grund vorhanden. Iw. 1312.

11 sande plusquamperfektisch ,
wie icas 14, 6, gap 14,14 u. s. w.

ein sin friundin eine, die seine Geliebte war. Ebenso 36, 7. 76, 2. 143,24.

667,27. &quot;W. 55, 8. Dabei kann ein mit Poss. aucli bedeuten, dafs dem Genannten

mehrere gehoren; aber es ist nicht zu iibersetzen: eine seiner Geliebten u. s. w.

Dies gegen Gramm. 4, 418. 2 494. Doch erscheint auch efalich sin 587,24.

friundin iibersetzt das Franz, amie. Gemeint ist AmpfUse ,
die Konigin von

Frankreich 70,2. 76, iff. Genannt wird sie erst 78,18. Vgi. auch 189,25. 325,27.

12 Sein Dienst brachte mit sich, war eng verbunden mit Gewinn
,
war

nicht veiioren.

14 Doch wurde er selten (nie) von seinem Liebeskummer, seiner Sehn-

sucht frei. Zu kumbers buox, 76,24 (von der Geliebten Gahmurets). 127,28; vgl.

minnen kumber 588, 6.

buoz m. in den formelhaften Yerbindungen mir ivirt, ist 6.; b. tuon Ab-

liilfe
;

sonst buoxe f.; ablautend zu baz, eig. Bessening . AV. 190, o dannoch

ivas in niht spottes buox, noch immer horten sie nicht auf ihn zu necken . Ygi.

Durst biifsen, seine Lust biifsen.

15 urloup Abschied
, eig. Erlaubnis (zum^AVeggehen).

16 des auf bruoder beziiglich; sin wiirde den Helden selbst meinen.



26 I 12, 17- -13, 21.

17 erkos erschaute. sail . Gahmuret beerbt seinen Bruder, aber er bleibt

im Lande seiner Gemahlin bis zur zweiten Orientfahrt, kehrt also nie mehr in

sein Yaterland zuriick.

19 sich erkennen (in einem Lande) sich auskennen, Bescheid wissen
;

hier sich (freundlich, gnadig) erweisen: 43, 7.

21 xil Yollendung nur Umschreibung des Keimes wegen, s. ZfdPh. 5, 51.

24 nie durchaus nicht .

gewuoc st. Praet. zu dein urspr. mit Prasensverstarkung gebildeten ge-

ivehenen erwahnen, mit Eede gedenken : mit Gen. 187, 17. 518, 16. 625, 10.

809, 18 oder mit dax, mid Nebensatz wie hier und &quot;W. 265, 9
;
auch ohne sach-

liches Objekt nur mit Dat, der Person 243,25; s. auch zu 158,26.

26 ebener denne sleht umschreibt einen Superlativ durch Vergleichung
zweier Synonyme: vgl. Haupt zu MF. 4,17; hochst gerade, durchaus schlicht .

Ygl. auch TV. 153, 7 er schalt se et mere denne genuoc.
28 ungeloube der Horenden.

umbesaxe sw. m. Nachbar
,
in der Heimat. H. Sachs 3, 3, 23 b (1589) du

thust allhie dein weisheit loben, ich glaub das du hast 2ws nachtpawrn.

13, 1 In fremden Landeir.

4 icideruac aufwog , gleich war, entsprach.

6 riiemen prahlen ; s. zu 359, 4.

7 lidenUchen nur hier und nur in Hs. D. Die anderen haben lidel-,

lidecl-; wie man leiden rnufs, geduldig, rtihig ,
ohne selbst etwas zu thun, um

geehrt zu werden, s. 224, 8.

8 Ids ledig, frei
,

dann leichtfertig, triigerisch 284,12. 355,10. 711,19;

sonst auch mutwillig, schalkhaft, reizend .

9 wande dachte, hatte im Sinne .

gefuege artig, fein : 74,10. 714, 4; zu Kudrim 407. l.

12 messeme* (mass-) f. ritterliches Lehnwort aus dem franz. maisnie,
mlat. mansionata Hausgenossenschaft, Hofgesellschaft 144, 14 u. d., dasselbe was

deutsch ingesinde, wird wie dies TVort (freilich ohne gleichfalls sw. m. zu werden)
auf eine einzelne Person bezogen 27, 25.

13 Der TVunsch, nur dein Machtigsten zu dienen, ist ein Sagenmotiv.
die hcesten hant vgl. Oberhand . Gott wird damit bezeichnet 185, 18.

269, 16. 316, 8. 454, 7. 465, 28. 568, 8. 744, 23. TV. 150, u. 487, 20.

15 Diese Absicht stand bei ihni fest .

16 Baldac erscheint auch altfranz. neben Baudas fiir Bagdad, den Sitz

des Kalifen: 106. 29. Tit. 73, 2. vogt von B. Jieifst Terramer TV. 439,21. Uber
ilas davon aligeleitete baldekm Seidenzeug geringerer Art

,
s. zu Kudrim 301, 3;

daher miser Baldachin .

19 diu x,wei teil von dreien, zwei Drittel
;
TK Svo ^iQt]. AV. 27, 20 smer

drtxec tusent icas da tot ivol diu %wei teil belegen. Freidank 62, 16 swer niht

ivixxe wer er si, der schelte smer geburen dri: ivellent ex im die xwene ver~

tragen, der dritte kan ex wol gesagen.
20 heidensch in arabischer Sprache 416, 27 : Rose im Hermes 8, 343.

21 dax man in hiex der baruc: der Nominativ ist ganz richtig: 176, 20. 303, 15:

L bei sich nennen 276, 21. 280, 9. Gramm. 4, 592 2 687. Baruch ist hebraisch dn-



I 13, 22-14, 4. 27

Gebenedeite
,
weshalb Hagen QF. 85, 45 auf Kenntnis von Hieronynius Comm. in

epist. ad Ephesios Baruch qui in lingua nostra bencdictum sonat schliefst. Als

Titel des Kalifen bei Wolfram 328, 12. 563. 5. 749, 25. Der bdruc Akkerm wird

T. 40, 2. W. 45, 16 erwahnt, der nach cler letzteren Stelle fiir gewohnlich nit-lit

Waffen tragen soil; vgl. aucli W. 73, 19 ron Marroch Ahkarm. Filr das Folgende

vergieicht Benecke zu Wigalois 8244 aus Ludolf von Suchen Et in hac civitate

(Baldach) etiam calipha, id est successor Machameti, cui Sarraceni ut Christiani

pape successori sancti Petri, per omnia obediunt, habitabat quondam. W. 434, iff.

wird der romische Kaiser mit dem vogt %e Baldae verglicken. Noch Sachsen-

heim sagt im Spiegel 167. 2 Der heyden babst Kaliff. Er spielt im Schleier-

tiichlein 207, 31. 219, 2 auf das hier von &quot;Wolfram Erzahlte an.

22 KUC (Gen. tuckes) 571, 28 l rasches Wegziehn . Er rifs eine solche

(Volker)menge an sich, mit sich fort; s. auch zu 533, 2.

23 mit (ge)krdntem Ube &quot;gekront \vie sie waren
,
bei ikrem Kronetragen.

26 seht ivie hinweisende Yergleichung : 181, 7. W. 392, 6 seht wie des

meres iinde walgen uf und %e tal: sus fuor der strlt liberal, hieuf slihte, dort

uf le; liier anakoluthisch angekniipft.

kristen e Christenreclit .

27 der touf
; das Christentiim

,
die ehristliche Keligion 28,14. 751,12.

rergiht aussagt ,
als Pflicht bekennt.

28 orden m. Ordnung, Eegel .

29 nement ir babestreht empfangen die Gebiilir, die ihrPapst zu leisten hat .

30 dne kriimbe ohne Krummung ;
a. k. sleht durchaus gerade ,

s. zu

78, 9. 689, 26.

14, 2 wandel st. m. Besserung, Bufse . Vgl. 414,28. 465,13; s. auch zu

448, 24.

urkiinde st. n. Zeugnis, Bestatigung . 180,12. w. u. hier Ablafs .

3 Babilon : hier wirft Wolfram das alte
,
durch die Bibel bekaimte Babylon,

auf dessen Triimmern Bagdad erbaut ist, mit dem agyptischen, Misr bei Kairo,

zusammen, wie aus dem dabei genannten Alexandrite 18,14 hervorgeht. Uber
das agyptische Babylon s. Wilken, Geseh. d. Kreuzziige 3,2, 96: Konig Amalrich

von Jerusalem fiihrte 1167 seine Scharen langs dem Nilflufs von Belbeis bis

nach dem Sitze des Chalifen, Misr oder Babylon; ganz nahe ist Kahira S. 97;

Benecke zu Wigalois 7808. Otto von Freisingen, Chron. Y1I, 3. Memphis Ba-

bilonia deltas in Egypto sagt die MetzerHs., iiber die Flohr, Deutsche Glossen

in dem Yocabular Niger Abbas, Strafsb. Diss. 1885, gehandelt hat.

zwen bruoder cler voraufgeschickte Nominativ : s. J. Grimm
,
Uber einige

Fiille der Attraktion p. 19 (Kl. Schr. 3,333), vgl. 378,21. 613, 1. 722,21. 827,25.

4 Der Name des Pompejus, der 102, 2 ausdriicklich von clem Gegner
Casars unterschieden wird, konnte aus Solinus stammen, wo 153,12 das Grabmal

des grofsen Pompejus bei Pelusium erwahnt wird.

Ypomcdon nennt Veldeke 3315; doch ist Ipomedon auch der Held eines

altfranz. Abenteuerromans von Hue de Rotelande, herausg. von E. Kolbing und

E. Koschwitz, Breslau 1889: s. auch zu 27,24. 152,23.



28 I 14. 515, 6.

5 Xinire: gegen Nineveh und Babilon kampft aueh Richard Lowenherz

mit K. Philipp von Frankreich nach einer englischen Romance, die sich auf eine

franz. Quelle beruft, s. Ward Catalogue of Rom. S. 945.

6 vorder Vorfahre
, eig. Kompar. zu vor.

10 tHtch dienste gehmt zu salt Sold, nachdem er gedient, so wie er ge-

dient hatte . solt aus franz. solde, das auf lat. solidus &quot;Schilling ziiriick gent,

init Anlehnuiig an das Verbuin sol.

13 Das icdpen Gandhis war der Panther 101, 7. IV r Plur. wie 43, U u. o.

entsprieht dem franz. les armes.

15 mit gerenden siten mit Ruhmbegier .

16 kovertiurc Pferdedeeke
,

ritterliches Lehnwort aus dem Franz.

17 anker Gen. PL

hermin von Hermelin
;
dies das Deminutiv zu harm, hurntin 144,28.

20 smardt: iiber diese Form s. 1, XVII.

22 achmardi 36,29. 71,26; nauh der BeschreibungAVolframs, der das Wort
zuerst gebraucht und dem es die Spateren entlehnen. ein griiner, golddurcli-

wirkter (31,26) Seidenstoff, auf welchem aueh der Gral getragen wird 235,20.

810, u. Arabisch ist achmira(tu) PI. von himar Frauengewand
1

, hos. w

Schlei(M
!

.

Hagen QF. 85,64 leitet das Wort von der Stadt Mardin ab, wo nach Marco Polo

Baumwolle in M nge gebaut und nach Aleppo gebracht wurde.

23 lachen Laken (dies ist die niederdeutsehe Spi achform), nicht /u

Kleidern verschnittenes Tuch.

24 im sich .

25 wdpenroe ein mit dem Wapjten geziertes, iiber das Panzerhemd ge-

worfenes Oberkleid.

ktirsit n. (st. m. 270,12) Leibcheu
,

fi anz. corset von cars; mlat. cursetus*

wurde iiber dem wapenroe getragen. 756,26.30. Also eine Art Jacke, wurde

augh von Frauen gebraucht.

27. 28 die beiden Satze ohne 1 radikatsverbum (u-dren) schliefsen sich wohl

an wdpenroe u. k. an.

29 bekort erprobt, versucht, kennen gelernt , eig.
;

gekostet. geschmeckt :

Sommer zu Flore 2618.

30 ort wie 222,25 ohne Bezeichnung des (renetivs, der sich aus dem Yor-

hergehenden ergibt; zugleich werden die zwei Genetive auf s hinter einander ver-

inieden: 68, 27 (?). 178, 27. 254, 15. 347, 24. 351, 28. 434, 30. 795, 27. W. 437, \
;
aufser-

halb des Reimes 178,27. W. 91, 4. 149, 1. Vgl. Erec 3346. 8123, und s. Lachmann
znr Klage 1694, Haupt zu Xeidh. 75,17. Doch stehn zwei Genetive neben ein

ander, wenn nur einer auf -s ausgeht: 23, 7. 116,30. 199,17. 216,30. W. 332, 4

f/cr helle icuochers hagel, 350, 26 poynders hurte geyenbiet; 398, 12 der heiden

pfellel blicke; 422, 17 6* des helmes sniiere stricke. ZfdA. 13, 180. Ersteres auoli in

L rosa: Berthold von Regensburg 1, 534. 38 dirre juncherre ,
ein %,errer yote* roc.

15, 2 ivdpenlichen last 70,25; in andrem Sinne steht wdpenUch 761,24.
4 g*t -Kremdling, fremder

Krieger&quot;: 25,18. Nib. 139, 4 u. o.

5 mdl Zeichen
,
nach dem anker ;

in Ankei-focm .

tictil m. (330.28), haufiger twdle f. -Verxug, Aufenthalt
; vgl. eng. to

dwell.



I 15, 7 16, 5. 29

7 gebite f. Venveilen
;
fast nur noch bei Nachahmeru Wolframs.

8. 9 Indirekte Frage, zu erganzen
l ir rraget , wobei die Zuhdrer fragend

gedacht werden. Haufig bei &quot;Wolfram z. B. 283, 24. Bei Hartmann nur im Erec.

s. zu Iw. S. 358.

10 ddndch swiiere darauf bin einen Eid leistete .

11. 12 ; so geb icli euch mem ritterliches Ehrenwort, das als Eid gelten

kann, dais ich (so) erzahle wie meine Yorlage lautet .

14 geziuc m. Zeuge, Zeugnis 95,16. 381,29. testes per aurem attracti

Schmeller B. Wb. a
2, 1098.

16 behielt behauptete siegreich 87,15. 135,12. 327,13. 746,17.

heidenschaft die von Nichtchristen bewohnten Lander. 817, 9.

17 Die Formen Marroch und Marroc wechseln: Lachmann zu Nib. 355, 1.

18 bezalt erkaufte, erwarb
;

oft bei Wolfram 45,13. den pris bexalte

60,17; s. auch zu 287,30.

19 Hdlap ,
altfranz. Halape, Aleppo.

21 Arabic Land, Arabt Stadt (welche?); vgl. 36,30; 71,22. 25; 235,19 und

besonders W. 125, 12 Adramahut und Arabi, die richen stet in Morlant; und

215, 28 %e Arable wit in Ardbi.

22 gegenstrites rri ohne Gegnerschaft ;
keiner wagte es mit ibm aufzu-

nebmen.

23 ieslwhem einem jedem einzelnen
;
keiner wagte sich ibm allein ent-

gegen zu stellen. Ygl. etwa Xib. 113, 2 sweder wiser einer am andern mac

gesigen.

24 ruoft m. Enf, Eulim
;
W. 78,10 wie er den nioft erstreit; dagegen

479, 1 Ausruf, Feldgeschrei ;
W. 372, 2 ruoft (let- heiden. Die Form steht bes.

in mitteldeutschen Quellen, sonst ruof.

26 %esUfen aus einander gleiten, zerfallen .

27 eninihten ; zu nichte macben 314,29.

28 bcrihten zurechtweisen, eines bessern belelireir; das erfuhr.

29 tjostieren von tjost, seltner tjoste, franz. joute, aus lat. juxta Kam])f
zu Eofs mit dem Speer ;

deutscli spater
l das Gestech

;
s. zu 38,19.

16, 1 sin ellen l der Held voll Mut und Kraft
;
anders ir ellen 120,22.

sunder wane, dne ic. unaufhorlich, ununterbrochen, stetig (eig. ohne

zuriick oder seitwiirts zu \veichen) 62, 15.

2 Zazamanc (und Azagouc) sind in Afrika zu suchen. Vermutlicli sind

die Namen aus Solin entnommen, wo 2, 29, 1 (bei Mommsen 124, 17 u. o.j die Gara-

mantae und 2,30, 5(130,21) die A&achaei genannt werden; ersterer Name ware

dann in starker Entstellung infolge falschen Lesens zu AVolfrain gclangt. Die

Namen sind erst durcli den Parzival in die deutsche Dichtiuig, auch das Yolks-

epos gekommen; s. Lachmann zu den Xib. 353, 2. 417. 6. Die Aussprachc mit

spirantischem, nicht affriciertem & zeigt Lachmann aus den Hss. zu 51,28. Za-

zamane erscheint noch 62,16. 68,3. 69,1.25. 75,23. 770,27. 816.13. A^agouc
27, 29. 51, 28. 750, 19.

4 die (von Zanamanc).
5 Isenhart deutscher Name, der wohl an Stelle von Isambard im franz.

Yolksepos getreten ist; 25,24. 43,25. 53,27. 750,18.



30 I 16, G 17,23.

den Up -clas Leben
; vgl. engl. life.

6 in dienste: wir sagen 4m Dienste
; vgl. tw kampfe 411,13; in sldfe

104. 19. 28 und bes. *w alter zu Tit. 1, 3.

8 valsches dne= getriuwe.

9 gebot hier gewahrte. darbot .

12 Idge lat. insidiae, hier im Gegensatz zu offentiche, dem offenen Kampfe:
4m Hinterhalt .

13 tivungen bedrangten .

16 Fridebrant Schiltungs Schwiegersohn 48, 19
; vgl. 25, 2

;
erscheint auch

in zwei bruchstiickweise iiberlieferten mhd. Gedichten mit seinem Vater Tirol

zusammen; s. ZfdA. 1, 7. Hier und P. 58, 7 wird er von Schotten genannt:
vielleicht hangt damit der Name Fridesehotten Kudrun 9, 3 zusammen. Die
Schotten sind Christen 31, 16, obschon sie mit den Heideii verbiindet und Fride-

brand selbst mit dem Mohren Isenhard verwandt ist 27, 15.

17 sehiffes her Tlotte
,
was urspr. kein Iiochd. Wort ist.

19 unser rliter vgl. zu 138, 9.

var (wie es ihm) ergehe .

21 kume iedoch l wenn auch nur mit Miihe. und Not 112, 8. kume 534, 18.

genas sein Leben erhielt .

22 gein gegeniiber 32, 12.

palas n. m. Gebaude mit grofsem Raum zu Versammlungen , Speise- und

Schlafsaal, zuweilen iiber dem Thor der Burg.
23 sigeln segehr.

habe f. Hafen 200,12; s. auch zu 92,13.

28 kreftigiu zahlreiche 768, 1.

k. her 771,71. W. 313,14; s. Kinzel zu Alexander 1040, Eenner 6885.

29 ordgen der mare Erkundigungen einziehen 65,23. Benecke zu Iw.

4433.

17, 2 taten 82, 5 wie namen 18, 2, brt&hten 25, 19, taten 82, 5, wart 166, 7.

326.20, warn 423,13. W. 284,6 Indikativ mit unorganischem Umlaut. Aufser
Bit. 2444 nur bei Wolfram und nur in den besten Hss.

4 Pdtelamunt Streitberg ? = Mont de Bataille, aber mit einer Stellung
der Kompositionsglieder, die deutsch, nicht romanisch ist. Vielleicht ist auch an die

norm. Burg Baudemont zu denken, bei Andelys, s. Castellieri Philipp II August 204.

5 enboten durch einen Boten zu wissen gethan .

8 si rungen niht wan umben tot sie kampften nur (nock) urn den Tod

abzuwehren, auf Leben und Tod .

Epische Verweisung auf das Gewohnliche , Ubliche: zu Kudr. 336.

13 umbe wan warum .

14 der vmde haz k

Feindseligkeit der Gegner 26, 8.

16 der sieche und der gesunde Alle , epische Verbindune der Gegensatze;
Kudr. 388, 3.

17 al gemeine vbllig gemeinsam , ganz zu seiner Verfugung.
19 herre -Besitzer : s. zu Kudr. 1685.

21 wenee durcliaus nicht .

23 knolle sw. m. K lumpen = klo%, 10, 5.



I 17,2618,30. 31

26 ward es ilim unheimlielr.

27 herberge nemen Quartier maehen
;

s. 60, 2.

29 cfoe besten namlich herberge.

30 dennoch noch immer 139,12. 156,24. 437,22. 451,24.

18, 2 z?e7 re/^e sehr genau, gar fleifsig .

4 feitieren aus altfranz. afaitier (zu failure mlat. facturd] zurecht machen T

schmiicken 565,14. gefeitet 45,21. /e^ew 702, 10.

8 marschalc urspr. Pferdeknecht
,
wie noch 564,16; dann der Hofbeamte,

der fur das (ritterliche) Kriegsvolk sorgt und es fiihrt. Spater heifst er der

burcgrdve von der stat 20, 19.

9 ketez hielt es, erklarte es . hdn filr 521, 5. ex 1st das Zeichen auf

dem mit Hermelin besetzten und mit Zobelbalg beschlagenen Schild; nach 14,17

sind die Anker lieht kemwn, sonst auch golden; s. Stosch, ZfdA. 25, 201.

11 ouge st. PI.

13 schm in. Aussehn, Aufseres, Erscheinung ;
hier Ebenbild 283, 4; auch

nur Umschreibung der Person: 295, 5. 512,28. 558.26. 644,18. 753,26. W. 292,28.

&quot;Walther 98, 9 mm schm l meine aufsere Gestalt ist hie noch, so ist ir mm
herze In.

14 Alexandra: Konig von Alexandria (21,20) \vird Ipomedon 106, 11. 13

genannt. Uber die historischen Yerhaltnisse
,

die hier zu Grunde zu liegen

scheinen s. Einleitung 7.

17 muotes rwhe hochgesinnt, freudig .

18 behagenUche
;

Wohlgefalien (hage f.) erregend, stattlich . Von dem
iibeln wibe 306 ff . do er (Walther) und mm frou Hiltegunt fuoren durch diu

rwhe also behagenUche; sonst erscheint das letzte Wort fast nur in md. Quellen.

19 vaKzen ; zurusten
,
hier ;

bepacken ;
sonst kleiden .

20 gazzen kann auch Ace. Sg. sein. gazze, got. gatvo, ist urspr. der

Durchgang zwischen den Hausern.

22 bovel Trofs, nichtstreitende Begleiter des Heers 350,29; daher 408,3
die Burger, Handworker, zu denen da aber auch Eitter gezahlt werden 426, 17.

Sie sind wohl auch unter den Streitern mit nicht ritterlichen Waffen zu verstehn

183, 5. Also dochetwas anders als unser Pobel . Aus roman. pobol, lat. populus.
Davon gepiifel 454, 16. Das Wort ist in den siiddeutschen Mundarten geblieben
fur Herde, Pobel, Gewimmel, Bauernanwesen

,
Uberbleibsel getrockneten Klees in

einem meist verachtlichen Sinn; s. Lexer Karntn. Wb. 34, wo die sonstige Litte-

ratur; Schweiz. Idiot. 4, 1043. Auch in der Form bavel.

23 garzun aus franz. garcon Bursche
,
bes. Laufbursche

,
s. 283,25; er

geht zu Fufse 523, 9; kann auch von ritterlicher Abkunft sein.

24 hin fur voraus .

sich erheben -sich auf den AYeg inachen .

25 stofo stattlich, prachtig&quot;.

26 kinde Gen. PI. von nwelf abhangig.
29 Sarrax/in Tit. 93, 2; mlat. Sarracenus aus dem arabischen Scharakyn

Morgenlander ;
im 12. Jh. auch Serze in der Kaiserchronik.

30 trecke ziehe sw. auch intrans. bes. vom Heereszug 62, 29. Von ober-

deutschen Dichtern gebrauchen es nur Wolfram und seine Naehahmer. Es



32 I 19
&amp;gt;

1 20, 6.

&amp;gt;tnmmt aus dem Yliimischen und gehort wohl der Bitterspraclie an. Hochdeutsch

&amp;lt;&amp;gt;nNi&amp;gt;rirht
triche st. lies, vom Zusammenscharren der Kohlen gebraucht.

19, 1 *indal stm. aus ital. xindalo, zu griech. a(v$&amp;lt;av,
mlat. cendalum

4 Zindel , eine Art Taffet. Audi in Deutschland fabriziert: s. zu 377,30 ein

Eegenspurger zinddl.

2 vcrdccket l mit kovertiuren von Zindel versehn .

5 fitorte: trug .

6 gemeit
i

freudig, wacker, lieblicli , al.)geleitet aus dem scherzhaft gv-

brauchten ahd. gimeit, vanus, stultus, got. gamaids verkriippelt
1

683,16. Aus-

druck des Volksepos, von Hartmann in den spateren Dichtungen und von Got-

fried gi inieden; s. Jiinicke, de die. usu 1. 9, Steinmeyer Epitheta 20, Zwierzhm

ZfdA. 44, 83. P. 215, 25. W. 86, 15; mit da% und Nebensatz P. 206, 15. Mit Gen. des

iirundes 132,25.

7 pusuner Posaunenblaser
1

; pusune von altfranz. buisine, lat. buccina

379,11. 15.

8 tamburr Tamburinschlager 379, 14.

9 tambur(e)
c Handtrommel , Tamburin

;
franz. tambour.

10 untur(e) f. Geringsehatzung : mich nimet u. (vgl. micli nimet ivunder]
4 mir sekeint nieht titire, uidit wertvoll . Vgl. zu 230. 7. Gahmuret ware niclit

zufi it den gewesen, wenn niclit
;

s. zu Kudr. 790.

11 floitierre von floitieren Flote blasen
,

zu altfranz. flahttte aus lat,

flatus gehorig. N. Sg. ware floitierer; vgl. 32, 17. 81,13 krtyierre(n) \ 297, 9 par-

tierre; 133, 7 patellierre; AY. 44,13 sttppterren.

12 videlffire von ahd. /M Geige, Saiteninstrument das gestrichen wird .

Ursprung des &quot;VYortes unsieher.

13 niht &e gdch: ein feierlicher Zug beeilt sich niclit, vgl. AYalther 19, li.

15 marncere aus lat. marinarius l Schiffsmami . Schiffskapitan
1

. Deutsdi

sehifmeister Nib. 366, 4.

16 m&amp;lt;zre s. zu 139, 9.

17 da inne 4n der Stadt
1

.

18 Metre st. PI. von Mor Ace. Sg. 37,19. 41,24: schw. PI. Moren 41, 6.

23 gchangen fur hinaus gehangt ; vgl. 60, 6.

25 guft st. m. f. -lautes Selnvien ,
hier des Schmerzes; sonst d&amp;lt;&amp;gt;r Kivude,

&amp;lt;li s tTbermuts. Dalier Tralerei 75,28; Ubertreibung 240,29. 753, 8. Zu guefen

schreien .

26 luft m. (wie nodi jetzt alemannisch Luftzug ;
in ihm lagen die Yer-

wundeten wegen des Geruchs der Wunden. Zur Abkiihlung 75,27.

28 den arxdt einen Arzt
,
den A. den er brauchte: das Wort komnit von

i\i)Xi ftTQos. Daneben die Form araet 480, 9. 506, 14. 507, 21. 531. 15; und mit Synkope

aretes 480, 5; sivax, die imscn ar%t da fur bejagent 481, 14.

29 dax- auf ein voransgesetztcs so (wunt) bezogen: s. zu 135,25.

20, 1 u-erbcn handeln, eig. im Kreise gehir:
l so ging &amp;lt;-s immcr dem

Tapfern 60.13; s. zu 201,8. Wolfram liebt spruchwortlichc IJemerkiingcii.

3 verhouwen dureh HauMi verwundet .

5 bcdenthalben sm vuif seiiK-n Vx iden Seiten
1

.

6 raben m.



I 20, 7 21,20. 33

7 sm wirt: dafs dies der Marshall mid Burggraf 1st, sagt der Dickter

nicht ausdriicklick.

8 was ihm spater Gliick brackte
; vgl. 52,15.

12 porte -Tkor: so Wolfram stets, andere sagen aucli phorte oder porze,

letzteres bes. niederrkeinisck.

15 schrunden: Conjektur Lacknianns anstatt des den Yers iiberfullenden

n-ctren verbunden. Alid. scrintan klaffen, Risse und Spalten zeigen .

18 heten; leickter verstandlick 1st die Lesart hete der Klasse G (aber nickt

aller Ess.). Vgl. 187, 10.

21 rerbern ; fern bleiben, vernieiden, beiseite lassen, imterlassen 29,28.

54, 3. AY. 354, 28 ivie vert sunn durch edelen stein, daz, er dock scharten gar
verbirt dafs er dock kerne Sckarten bekommt . versckonen 39, 5. 109, 12. 162, 5.

212, 12. freilassen 119, 26. 458, 24. einen v. entgekn 148, 7. 149, 18. AY. 260, 24;

eig. eine Ricktung nickt nekmen .

23 ilber naml. zu befeklen .

25 kuste: dies die Empfangsbegriifsung ,
die aber nur Gleick- oder Hoker-

stekenden erwiesen wird.

27 enbfaen den Inibifs, das Friikstiick nekmen .

21, 1 eischen st., seltner sw. (akd. nur s\v. -on] veiiangen, fordern,

k-eiscken : 38, 6. 120,20. 220,30. 228, 1. 471,17. 544,21. Eig. fragen; vgl. engl.

to ask.

botenbrot Beloknung fiir froke Botsckaft
;
zu Kudr. 1289, 1. da% b. ge-

winnen an einem P. 577, 17.

3 Bergen &quot;aus einander gekn, sckwinden 484, 2; vom Scknee 485,12; von

einem gemeinsckaftlicken Essen 763, 26.

5 so getdn von solcker Art .

6 vlehen mit Dat. bitten AY. 126,30; kier dankend anbeten
;
mit Ace.

421,25; absolut demiitig und dringlick bitten 414,12.

unsern goten : die Mokammedaner warden als Heiden
, Polytkeisten gedackt.

8 des nimmt das sckon Yorausgesckickte wieder auf-.

9 uf die trimve din bei deiner Treue, so wakr du aufricktig bist . Nib.

841, 2 ich bevilhe lif trimve im Yertrauen auf deine Aufricktigkeit .

11 degen Held
, urspr. Knabe (T&.VOV): Ausdruck des Yolksepos, feklt

Gottfried: Janicke S. 4.

fier aus franz., lat. ferus kiikn, sckmuck, stolz
;

s. zu 38.18; feklt bei

Hartmami.

12 soldier Soldner
,
Erec 2635 nock mit franz. Endung soldiers; AYolfram

gebrauckt es auck bei Abstractis: Diener
,
P. 64,20. 677.17.

14 avoy franz. Interjection ah voi! ka siek! (freudig bewundernd) 62,18.

65,2. 78,21. 105,26. 206,24. 235.8. 378,18. 398.29. 401,6. Frz. z. B. bei

Guillaurne le Mareckal 7431 avoy avoy (mifsbilligend).

15 Icezet an los lafst 78,21, wie einen Jagdkund oder ein Pferd; &quot;W.

216, 9 (Gott) derx, firmamentum an Hex, in Bewegung setzte
1

.

18 leret bei AYolfram oft iibertragen : ZfdPk. 5, 27.

20 die Babylone die Babylonier ,
so keifst Ipomedon (und sein Bruder

Pompejus); vgl. 23,8. 111,24.

Martin, Pamval II.



34 I 21,21 23,17.

21 locsen hier entsetzen . Vgl. auch 25, 3.

24 vcllcn zu Boden werfen .

25 sehumphentiure Niederlage
1

,
altfranz. desconfiture ,

ital. sconfitta, wohl

an schim-ph angelehnt. Dazu enschumphieren 43, 30.

26 gehiure erfreulich , anmutig ;
altnordiscli /& t/rr mild

;
zu %rr Feueiv

Warme
; got. kauri Koklenfeuer . gehiure eig. wobei man warm wird

,

-

gehiure sckaudererregend ,
nnheimlicli .

28 r niit Gen. Abkilfe : sie konnten nicht anders als fliehn 68,28.

114,18. 273,17.

29 dar zuo nennen dafur erklaren 740,27. Nib. 1440,4 dax&amp;lt; was dem

griinHicn Hague gar ^em tode genant.

22, 2 hete %uo slner hant hatte in seiner Gewalt, besafs 32,22. A. Heinr.

38 er hete %uo smen handen geburt und dar %uo richeit; etwas anders P. 338, 2.

3 et (nach. Lexer 1, 515 et, daneben oht, ot &quot;W. 404, 27, okt, ahd. ekkoroda

Adv. zu ekkorodi zart, diinn; nocli j. alem. ec/z^, echters) hier mir, blofs .

4 /w^ richte ein, bewerkstellige .

spreche
l zusammenkomme niit .

5 fride
l AVaffenstillstand 193,11; eig. Scheming : zu Kudrun 366.

7 od sol ich dar? Iw. 8034.

9 tcEte ice schmerzte, ware unangenelim .

10 erfinden ausfindig machen, erkundigen .

13 gemochen Riicksiclit nehinen, wollen
; vgl. geruhen und ruchlos.

15 wol geborn von hoher Geburt
1

132, 15. 149, 25. 292, 13 (von der Minne).

441, 3. 602, 14. Nib. 326, 3 der vrouwen tool geborn (Brunhild).

16 verlorn unniitz verwendet
; vgl. verlorne Liebesniiih. 32,16.

20 kleider tragen Kleider anlegen ;
Nib. 963, 2.

22 K.UQ %iu herzu zu euch 37.15. 205, G. 457, 9 u. 6.

26 gebresten mangeln, gebrechen ;
s. auch zu 811, 6.

27 verderben hier zu Grande gehn, unterbleiben : es wurde alles genau.

ausgefiihrt . Derselbe Yers 345, 16.

28 behendecliche geschickt, sclinell .

werben ausrichten .

29 bete Auftrag .

23, 3 ahnlich 261, 15.

7 sax, setzte sick
; entsprechend stdn &quot; sich stellen

; und ligen sich nieder-

legen . So nock oberdeutsch.

der minnen geltes Ion: die Liebe (der Dame) wird als Abgabe geleistet

(vgl. 61, 10) und der Held belohnt die Dame dafiir. Hier Umschreibung fur

Gakmuret; vgl. 751,23. Ion m.; n. 27,10.

10 da% teas dem kit argerlich, bedauerlick. war ikm nickt reckt . Ebenso-

als nachtragliche Bemerkung 44,1. 58,26. 249,8. 436.28. 525,10. 673,22; vgl,

zu 33, 9.

12 gar ganzlich, vollig, insgesamt ;
s. auch zu 53. 9. 637, 5. 702,10.

15 erbeixen absitzen, vom Pferd steigen ; eig. (das Pferd) beifsen (fressen)

lassen 163, 20. 184, 29. 217, 28. 247, 8.

17 muosen sin waren selbstverstandlich 84,24; s. zu 1, 2.



I 23,19 24,24. 35

19 das paanveise gehn gehort zum hofischen Anstand.

21 ivilnnecttche Freude, Lust erregend, prachtig .

26. 28 entsldK beside: das Herz der die Minne ablehnenden Fran als

verschlossen 1st ein haufiges Bild, bei &quot;Walther 55,32; etwas abweichend MF.
1, 3 clu bist beslo&zen in mmem herzen. Belakane spricht nun offenherzig.

27 e% icare ir Hep oder leit mochte sie wollen oder niclit 38,30. 546, 8.

708, 9. 788,25; Kudr. 1025, l; Lachm. zu Nib. 1775, 1 wegen des fehlenden 06;

Wackernagel in Hoffmanns Fundgruben 1, 292 f.

28 wipheit
c weibliche Scheu, Schamhaftigteit 26,26. 27, 9.

30 sick auf das Satzsubjekt bezogen wie lateinisch se 698, 24. Grimm,
Gramm. 4, 328. 2 387.

24, 2 an die Wand des Palas, die den Feinden zunachst lag, innen an

die Yorderseite.

4 kulter st. in. n. sw. f. altfranz. coltre, coutre, lat. culcitra gefiitterte

Decke 353, 5. 552, 13. 760, 13. 25.

gesteppet samtt ist Apposition dazu: von Sammt und gesteppt ;
s. zu 245, 9.

5 bette Ruhebett ; dafur genauer spanbette 230,17 u. 6.

6. 7 humoristisch bringt der Dichter zuerst eine &quot;Wendung der Minne-

diclitung, um sie dann unerwartet zu verneinen; ahnlieh Z. 10. der tac hat

prises me dan sunne, mane, sterneglast Wartburgkrieg 22: der Tag ist nach

der Genesis vor der Sonne erschaffen.

9 abr gleiclrwohr.

anders 4m iibrigen .

riterlwh L

ritterliclier Gesellschaft gemafs, heriiich, praclitig , wokl aus-

sehend 104,20. Yon einer Burg 534,24. Ygl. 6, 4. Benecke zu Iw. 1153. 6135.

10 der touicegen rosen (sw. f
.)
AY. 144, 3; damit wircl Parzivals Farbe ver-

glichen 305,23; s. aucli Tit. 110, 1.

12 krone: hier wohl nur der Edelstein in der Krone, ein durchsiclitiger

Rubin. Yon der Grofse der Edelsteine hat der Dichter eine fabelhafte Yor-

stellung: s. zu 107, 7; vgl. 239,21. 566,17. 816,20. AY. 357, 2 sm icirkts Kocher

ilx, eim rubln.

14 ivirtin Landesherrin .

18 lat iu niht leit mit Ellipse von sin oder icesen, das freilich die Hss.

oft zusetzen, s. zu I,XYII; fiige dazu 170,29. 465,13. 620,3. 667,25. Ygl. auch

W. 7, 16 ouice daz man den niht lie-x, bl sms vater erbe; 131,28 leit mich b$ den

zuhten mm. Schon Otfrid 3, 24, 21 ni Idz thir in ser; 5, 8, 32 in muate lax.

thir i%, heiz. Auch im Heliand. Benecke zu Iw. 3142. Grimm Gramm. 4, 126.

133. 918.

20 n-dhe 4m Innersten, tief .

21 irret 4iindert, stort 121,28; hier 4iifst im Stiche
,
wie 596, 2.

22 ivirret mit Dat. stort
; eig. ist icerren verwickeln

,
in Yerwirrung

bringen . Die Schicksalsfrage Parzivals lautet 795,29 cehcim, icaz wirret dir
w was fehlt dir? A. Heinr. 544.

23 wenden abstellen, abwenden .

24 dar benant dazu, dahin bestimmt, durch Erkliirung dazu angewiesen .

Ygl. 294, 15. 316, 8. 468, 14. 470, 21. 781, 19. 786, 7. dar benennet 473. 10.

3*



36 I 24. 25 25, 27.

25 einie einzig, ein einziger 284, 26. 415, 17; erstres noch in den ersten

Fassimgen der Iphigenie Goethes erscheinend, wird fur den Druck (wohl nach

dem Eat von K. Ph. Moritz) mit der mitteldeutschen Form einzig vertausclit.

26 einem tuon ^inem etwas zu Leide thun
, vgl. 48, 11. 118,19 und die

neckische Frage der Obilot 390,30 u-er hat mir da getan? Gramm. 4, 670. Nock

bei Daniel Martin 1637 (Jahrb. d. Yog. clubs 13, S. 210) wer hat euch gethan?

28 mich bevilt eines d. etwas scheint mir zn viel, lastig; bediiickt.

iiugstigt mich&quot;. 60,12. 82,20. 150,12. 158, l. 250,20 u. 6. Personell s. zn 174,16.
; Die Feincle machen sich nicht viel daraus

,
meint der bescheidne Held.

30 hoiibetman Anfiihrer
,
der aber nach alter &quot;Weise (Tac. Germ. 7) durch

personliche Tapferkeit sein Ansehen behaupten mufs.

25, 3 l(Bset macht los, befreit .

4 heizet Hernant s. Grimm Kl. Schr. 3, 341 liber diese Attraktion des

Nebensatzes. So 483, 6.

Die Namen scheinen der dentschen Heldensage anzugehoren ,
wo in der

Kudrunsage Herwic (Herbert) mid Geiiind anklingen; Heiiint von Kriechen er-

scheint anch in der Klage 1109; und als Zofe Ruther 1919 ff.

Aber die Sage ist sonst unbekannt.

7 sich mdzen eines d.
L

sich in etwas mafsigen, von ehvas abstehen .

Tit. 38, 2; s. zu 136, 25.

9 Hiuteger 37,12. 46, 4. 52,18: der franz. Name Audigier.

11 fr-umt ser bereitet Schmerzen, fiigt Leid zu, thut well , frumen eig.

fordern, vorwarts bringen . not f. 476, 11.

geselleschaft Begleitung, ritterliche Genossen . Vgl. die zu 6, 2 ange-

fiihrte Stelle aus W.
12 kunst: der litterliche Kampf mufs gelernt sein.

kraft hier: Starke. Macht
; vgl. 49, 6.

14 Gaschier 38, 17. 46, 20. 52, 9; der franz. Name Qauchier, deutsch Walther.

17 Hoskurast die Gegend von Oscuro, vermutlich Flufsname in Spanien.

daher heifst Kaylet der Spdnol 39, 15. 91, 15. Kaylets Hauptstadt ist Dolet

Toledo 48, 8. 58, 30. 261, 3; sein Land ist also Castilien. Er ist muomen skon

Gahmurets 39,13; vermahlt sich mit Rischoyde Herzeloidens Base 84,11; ist mit

Hardiz von Gascone verfeindet wegen seiner Mhme zu dessen Schwester Alyze

89, 8; sie werden versohnt 100, 21. Ob historische Yerhaltnisse zu Grunde liegen?
s. Einleitung 6. Den Namen Kailct nennt auch Lanz. 2630.

18 Borneo feindselig : 182, 24.

21 genox, ein Gleichstehender, gleichen Yorteil
, gleiche Ehre Geniefsender.

EbenMirtiger 415, 19. 419, 16.

viere: Morholt 49, 5; zwei Konige von Gruonlant 49, l und der Fiirst des

48, 28, wie es scheint mit verderbtem Namen iibeiiieferten Volkes.

23 ivesterhalp
l auf der Westseite .

25 fliezenden thranenden
,
weinenden .

26 offenlich noch tougen offentlich und geheim 111,12; auch sonst eine

haufige Verbindung zur Bezeichnung von iiberall, stets .

27 nimmer mer -niemals seitdem (646, 10. 658, 5. 705,27) bezieht sich auf

sit V. 30, s. Lachmann zu Iw. S. 404.



I 25, 29 26, 22. 37

29 herxen regen die Thranen 28, 15.

giisse f. n. ahd. gussi
L

Uberschwemmung ,
holies Wasser zu isl. giosa,

gusa (auch sw. f.) ausspritzen ,
ausstromen

,
wozu der Xame des schlamm-

speienden Geysir gehort. engl. gusli. Schmeller Bayr. AVb. 2 1. 951. &quot;W. 404. 25.

Yon einer Thranenflut auch 93, 6 gebraucht.

icarp setzte ins &quot;Werk, brachte zu Stande .

26, 2 mit ritters sinne wie es einem Eitter zukommt
1

, hilfsbereit gegen

Schwache, Bedrangte, besonders Frauen.

3 ob irs ruochet wenn es euch gefallt , hinzugefiigt wie franz. s il

vous plait.

4 suochet ; feindlich aufsucht 28, 21 u. o.; vgl. heimsuchen ;
s. auch zu 132, 30.

5 geiva.lt Heeresgewalt .

6 dcgen bait kiihner Held : als Apposition ist bait &quot;Wendung des Yolks-

epos und der alteren Sprache, von Hartmann nur im Erec 5497 gebraucht. von
Gotfried nie: Zwierzina ZfdA. 44,84. P. 264,20. 267, 2; nicht im ~\Y.

7 miiet ;

krankt, argert, bekiimmert .

verladen iibermafsig belasten
, beschweren, bedrangen 42,20. 70,18. 92, 6;

mchr in mittekleutschen Quellen; obercl. (I\v.) iiberladen.

11 tugcnde Gen. PL von bernde abhangig; tugent ist jede Tiichtigkeit,

Tauglichkeit, Trefflichkeit.

bernde tragend, bes. fruchttragend , gebarend . 128,26. 142.16, s. auch zu

Tit. 96, 1.

rls n.
;

Reis, Zweig . Als Bild fur einen Menschen in der Entfaltung
seines Wesens auch 195, 4. AY. 255, 16 ob der minne ie menneschUchex, ms ge-
bliiet. Das Bild ist wohl von der Jungfrau Maria, dem Eeis aus der &quot;Wurzel

Jesse -wetter iibertragen, s. Salzer, Sinnbilder Mariens, S. 29.

13 bckliben haften, Wurzel fassen, gedeihen, anschlagen 255,15. 489,11;
zum Stamme vgl. kleben. Auf fruht ist das Wort uneigentlich angewandt: die

Frucht eines wohl gediehenen, angewachsenen Baumes, Vgl. 92, 21.

14 icac fur -wog dariiber hinaus, \vog mehr als . Auch wir sagen
l vor-

wiegend =
iiberwiegend. 296, 7. 431, 14. 715, 7.

17 milter hant l eine freigebigere Hand ,
bildl. fiir grofsere Freigebigkeit ,

das Bild wircl kiihn, aber anschaulich weitergefiihrt : geicuohs an ritter.

18 vor im bevor er geboren wurde .

19 ndch tins nach unserem Tode .

19. 20 vgl. Yeldeke Eneide 13234 ich wane, alle die nu leven, neheine

groter (hotit) hdn gesien, ich eniceit, icat noch sole geskien: des enkan ichucli

niet bereiden. Vgl. auch den zu 192, 2 angefuhrten Lobspruch auf Leutolt

von Sewen.

lanen : lassen wir ! Konj. der Aufforderung.

21 fnore Art zu varn, Benehmen, Lebensweise
1

: 51, 6. 110, 28. 152, 12.

258, 22. 864, i. 464, 2.

tor mit Apokope,
; er -wufste von keiner Falschheit

; vgl. 506. u.

22 in swarzcr vance bei
; in, weil an die Haut gedacht ist.



38 I 26.23 27,15.

23 lankams 51,10: vielleicht franz. d Ancenis. Ancenis, Stadt an der

Loire zwiscken Nantes und Angers; liier besafs Heinricli II 1174 ein Schlofs.

s. Pauli, Gesckickte Englands 3, 113. So erklart sich Todjeme im &quot;Willehalm aus

franz. d Odierne durch Beibehaltung der fremden Proposition fur den Ortsnamen.

26 unbewart unbekiitet
;
sckanikaft wie ick war. liiitete. \valirte ick mick

nickt, acktete nickt auf meinen Vorteil, auf das was mick anging; ick war un-

erfakren, unverstandig.

27 dienst n. auck Lieder 7,26 (neben m.) ndch minne Dienst um Minne

zu gewinnen .

enphienc annakm, mir gefalien Kefs .

28 ergienc ausging, ausschlug : dafs ick ilm nickt durck Gewahrung seine]
1

AViinscke frok mackte; s. zu 176, 6.

30 schiief erslagen bewirkt, bewerkstelligt katte, dafs er erscklagen wurde .

schaffen allg. rnacken, tkun
,

z. B. 187,27, wircl selten so mit P.P.P. verbunden:

Urstende 112.62 sin niwvex, grap, da schuof er in in geleit; 6. in der spateren

Prosa. Gramm. 4, 128 2 149. Auck mit Adj. ledic, frcelich sch.

27, 1 verrdten durch falschen Eat oder feincllicken Anscklag verderbeir.

Tit. 122, 2. Almlick wie kier Nib. 848, 3 von Hagens tiickischem Rat auf Sieg

frieds Kleid ein Kreuz zu naken. dock vgl. 133, 25.

2 when bezicktigen , anklagen . Tit, 91, 3.

5 beivceren als wakr dartkun, erweisen
,
oft in der Eecktspracke.

6 wdrheit das was wakr 1st .

7 gote: menscklicke Zeugen feklen also.

die sine: diese starke Flexion des Poss. ist regelmafsig, ob es nun attri-

butiv stekt oder substantivisek seine Leute
;

s. auck zu 75, 2 und zu 300,17.

8 gap verursachte : 319,17; vgl. sick Miike geben.

pine Ace. PL von pin oder Ace. Sg. f. von pine, welcke Form durck Tristan

18563 u. a. besonders mitteld. Dichtungen feststekt: s. zu 8, 22.

9 schamndiu sckamkafte eig. sick sckamende, vgl. 33,19 schemende

W. 315,14. Zwar ersckeint schemn auck absolut W. 399,16; aber es ist nichts

Ungewoknlickes , Participia von reflexiven Yerbis ohne Pronomen zu gebraucken :

Gramrn. 4, 66. 67
2 69 ff.; so P. 466,22 den heleden sprunc, Lieder 5, 34 Der hclden

minne der sick verbergenden Liebe . Dem Sinne nach mockte man Adj. und

Substantiv vertauscken: weiblicke Sckamkaftigkeit&quot;.

10 erlenget in die Lange gezogen kat kier doppelte Bedeutung: zu Ion

ist es kinausgesckoben ,
zu leit veiiangert .

11 magetuom, sollte tt kaben, Jungfrausckaft . Indem Belacane Isenkart

ibre Minne nickt gewakrte, trieb sie ibn zu weiteren, grofseren Heldentkaten.

13 versuochte erprobte, priifte ,
ob er ein wakrer, alles aufopfernder Lieb-

kaber zu sein verstande.

15 gap emcee versckenkte : an den Sckottenkonig Friedebrand, seinen

Vetter 28.23. 58,10; der die Eiistung an Gakmuret zuriicksckenkt 58,12. 70. U;
dazu gekort wokl aucli das Zelt das schon vorker 52, 25 an diesen iibergeben wird.

Darauf nimmt nock 668, 17 Bezug. harnas (s. zu 7. 27) wird also in allgemeinem
Sinn iiberkaupt die kriegeriscke Ausriistung umfafst kaben, wie 353,9. 362,17:

s. Heinzel, Wiener Sitzungsberickte 130, 99; Licktenstein, Beitr. 22, 92. Die Trutz-
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waffen sind daranter verstanclen 229, l; doch wird das Schwert davon unter-

schieden 246, 2. In Glossen wird h. durch arma wiedergegeben.
17 Unter der Annahme, clafs das Zelt mit im harnas begriffen 1st, ver-

steht sich die Einschaltung : Belacane weist auf das Zelt hin, welches auf dein

Felde sichtbar ist. Dies wird mit einem palas verglichen wegen seiner Gerauinig-
keit uncl Hohe. Audi Ortnit 365, 4 steht nach der allerdings liickenhaften Uber-

lieferung palas = Zelt. Yon einem solchen Zelte heifst es bei Baunier, Gesch. der

Hohenstaufen 1, 166: Nach. der Schlacht bei Antiochia wird das Lager der Tiirken

erbeutet. Yor allem erregte das Zelt Korbogas die allgemeine Bewunderung der

Christen: es war mit Tiirmen, Mauern und Bollwerken nach Art einer Stadt ge-

ziert, in viele Zimmer, zu welchen lange Gitnge fiihrten, abgeteilt und bot hin-

langlichen Eaum fiir 2000 Menschen. Drescher ZfdA. 46 setzt sm anstatt ein.

18 Sehotten: Yolkernamen stehen mit oder ohne Artikel, letzteres bei

Wolfram auch 41, 6 Moren\ 108, 30 Waleise; 121, 8 von Wdleisen; 768, 2 Troycere

lantwer. Noch haufiger, wo die Emwohner von Stadten angefiihrt werden 184, 24.

379,18. 377,30. AY. 397, 4 ein Bernhartshuser huot: bei einem andern Substantiv

mit Artikel lassen auch wir den im Genitiv stehenden Eigennamen ohne Artikel:

das Strafsburger Minister, eine Berliner Zeitung.

19 cine nachgesetzt regiert wie die Praposition den Ace., vgl. 61, ll und
Iw. 3539 die (hulde) was ich ungerne dne, aber auch, adjektivisch gebraucht,
den Gen. 94, 7. 805, 5. A. Heinr. 894 f. ivan si dock niht enkunden ir niemer
dne werden ban sie vorteilhafter los werden konnten .

21 er ward des Lebens uberdriissig . Ygi. 52,30.

22 Udx, von leichter Bekleidung und Bewaffmmg, ohne Harnisch, 161, 19.

560,14. 747, 3; vgl. 257,22; wie II. 16, 815 yvpvos und nudus Tac. Germ. 6; da-

gegen P. 166,15 nackt .

24 Prothizilas (52, 9 Proty^ilas] konnte aus Solin stammen, wo 71, 6 die

Protesilai turris erscheint. Doch hat auch Hue de Eotelande (zu 14, 3) einen

Eoman von Protesilas gedichtet; s. H. Ward, Catalogus of romances 1, 728 if.,

worin zuletzt ein Bruderkampf mit Erkennung und Yersohnung endet, was an

den Parzivals mit Feirefiz erinnert. Aufserdem konunt allerdings Prothesilax auch

in Yeldekes Eneide vor: 3348.

26 vor zageheit der vrw von Feigheit frei .

28 grox, schade ebenso mit unflektiertem Adj. 242, 18. gro%, gedranc 63,26.

73, 4. 426, 16. grox, miiede 553, 1.

niht vermeil: vgl. 30 die Yerneimmg des Gegenteils als Affirmation: traf .

44, 6 niht vergdxen, sine kerten.

29 forest und foreist im Eeim 178, 4, ebenso foreht 610, 1 u. 6. Ander-

warts auch forsl, stammt aus dem franz. forest, nilat. foreslis schon 556 in einer

Merowinger Urkunde, das auf lat. foris zuriickzufiihren ist. J. Grimm DWb.
denkt an forhe, alid. foraha, so dafs der Begriff Fohrenwald sich zu Wald er-

weitert hatte, wie tan. Forst, Bannwald dlirfte jedoch auch sachlich auf Ent-

lehnung hinweisen, da der deutsche AYald Allmende, Allgemeingut war. Die

Dehnung des o ist zweifelhaft; als Fremdwort konnte forest zwei Hebungen tragen
wie puneix,, palas u. a. Doch spricht die Stellung der 1. Silbe in Senkung 129, 6

fiir Lange. J. Niedner, Das deutsche Turnier im XII. und XIII. Jahrhundert,
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Berlin 1881, S. 41 vermutet, clafs hier das ritterliche joresten gemeint 1st, wobei

ein thatenlustiger Eitter sich mit oder ohne Gefolge in ein forest, ein Geholz

legt uncl durch seine Knappen jeden Eitter, den sie treffen, anffordern lafst mit

ihrn einen Speer zu verstechen. So Ulrich, Frauendienst 64, 11 u. 6. In den

Ritterepen nimmt ein Eitter von einem forest ans onbekannter Weise an Turnieren

teil, z. B. Fergus 174, l. Ygl. aucli Parzivals Eintiitt indie Tafelrunde: BuchYI.

30 niht erlouc machte wahr
, gab ihm (des Todes) Gewifsheit. Ahnlich 84,22.

28, 4 ieweder ahd. eo-hwedar jeder von beiden
;
daraus miser jeder. 398, 8.

innen wart lernte kennen , hier iibertragen fur erbielt
;

s. zu 447.12.

6 vil annex, wip
l

elendes, macht- mid kraftloses WeiV. Alphart 90, 3.

Iw. 4318. 4332. Nib. H 2389 man schlecht ims nicht an were relit sam die armen

ivip. Otfrid 2, 14, 84 thaz tha& ewiniga lib lerta thar ein armaz wip. Die Appo

sition steht ohne Pron. pers. wie Nib. 1204. l ich wil iu rolgen, vil arimu

Idinigin, wozu Lachmann noch andere Beispiele gibt. Milstatter Genesis 21. 14

si vil muoscpligi^ wip wande verwandeln den lip.

8 Herzeleid spriefst ans meiner Trene
; bliiejen Bliiten treiben . ?/ aus*

(einem Baum): 142,15.

9 wip von der Beiwohnung; MF. 41. 6 jo emvart ich nie sm u-ip. Haupt

zu MF. 3, 26. Ygl. 45, 24. 192, 12. Tit. 27, 1.

13 geslouf
L

schliipfte , zog ein von sliefen; gesloffen
l

gekrochen Tit. 157, 4.

14 iccere ein reiner toitf maclite sie zur vollkommnen Christin . Wolfram

scheut sich nicht vor dem nnkirchlichen Ausdmck. Taufwasser bedeutet touf

v. 1 ff . So vergleicht auch Herzelonde selbst ihre Mutterinilch an Eeinheit dem

Taufwasser 111, 9.
1

16 wuc m. Woge, Flut. bewegtes Wasser
;
von einem Fhisse Strom

602, 19; vgl. Nib. 1467, 3 (Donau).

17 zobel als Pelzwerk am Mantel: 186,10. 231. 5.

18 riwen phlege bestandiges Herzeleid eig. Umgang mit der Betriibnis.

19 Ure k Gebot : sie wollte sich ganz von Schmerz beherrschen lassen. Icre

von einem Abstractum gegeben, auch 88, 23.

21 von iiber mer von jenseits des Meeres . it. m. bildet einen Begriff

31,16. W. 32,22 der kiinege v. il. m. G. Gerh. 5515. MF. 25.20 Fruotv.il. m.

Vgl. altfranz. d oltre mer. Dies bezeichnet meist den Orient, das h. Land; deutsch

kann unter mer auch die Nord - nnd Ostsee verstanden sein. Der Ansdruck ist auch

mnl.: s. zu Reinaert 2725 over se. Niederd. Llineburger Reimchronik (s. Eckhart

Corp. 1, 1315-1412) do dc landgreve (Hermann von Thiiringen) wider quam von

over mere, he karde tome koning Otten.

23 sins natiirlich auf Isenhart beziiglich.

suon: die Form gebraucht Wolfram stets im Reime.

25 schaden Gen. von mer abhangig.

28 zciher PI. von xaher m. Thrane
;
der PL ergab unser Zahre f.; vgl.

Thrane von trahen. Ubertragen auch Tropfen: bluotes naher 282, 21, 24; von

Funken (vgl. Feuerregen) 104, 6. Tit. 129, 3.

blie.ke . . sack an in : sah ihn an mit . . Blicken 219, 5.

gastlichen wie es Fremden, einem Fremden gegeniiber geziemt; nich

vertraut. scheu : 230.29. 405,21. ungastllch 405,21.
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30 verjach sagte ausdrucklich
,
bekannte : der Sg. des Pradikats bezieht

sicli auf den folgenden PL des Subj. 30, 18. 48, 29 u. o. Gramm. 4, 197. Schacbinger,

Kongruenz des Numerus zwischen Subjekt mid Verbum bei TV&quot;, v. E. Melker

Gvmn.-Progr. AVien 1886.

29, 2 u ol getdn wohl beschaffen, schon
;
695, 9 baz, g.

3 spehen priifend betrachten
,

beiirteilen 123, 2. Nib. 549, l. 550, l Die

froicen spehen kunden und minneeUchen Up. Wolframs Bemerkung liber das

Verstandnis der Mohrenkonigin fiir die Schonheit eine.s weifsen Mannes ist humo-
ristisch gemeint,

7 ger f. Verlangen . Umschreibend 505,30.

8 Dieses Verses erinnerte sich wohl der Dichter des Helmbrecht 1493

friuntUche blicke undr in beiden dicke gegen einander giengn entwer : er sach

dar, si sach her.

9 schenken L einschenken zum Abschied, zur Entlassung. 641, 9. 15. Benecke

zu Iw. 2463. So -wird noch jetzt im Orient Kaffee gereicht, wenn der Besuch

zu Ende ist.

10 getorste Konj. hatte sie gewagt, gedurft .

re-Han 11 beleip beides unterlassen . Zu beUben s. Tit. 164, 2.

12 sprdchen wider din wtp sich rait den Dainen unterhielten : Iw. 65.

Laclimann vermutet sprachen gesprocben batten .

14 dock trotz der durch die Sitte gebotenen Trennung was ir Up sm selbes

Up
k

lebte er nur fiir sie
; gleiclibedeutend leben v. 16; minnigliche Eedewendungen,

die 369, ll ff. im altklugen Geschwatz der Obilot auf die Spitze getrieben werclen.

18 tuon in ungemach werde eucli unbequem, lastig .

19 kan %e lange sifaen verstehe mich auf zu langes Sitzenbleiben :

hofische Ironie gegen sicb selbst. 188, 23. 204, 16. Schmeidigende Paraphrase nennt

dies kan Benecke zu Iw. 7457; s. auch D. &quot;Wb. 5, 1739, G.

20 darin handle ich unverstandig .

21 dienstlichen dienstbeflissener
&quot;Weise, als Dienstmann

; unterthan,
dienstbar (von einem Lande) 750, 16.

22 so breit l so ausgedehnt, von so grofsem Umfange .

24 darst mm gerich
c dahin wende ich meine Eache, meine Abwehr; cla-

gegen kampfe ich . 169,20; gerich stm. n.
l

Eache, Strafe 118,10. 330,10. 441,18.

25 dien in allez leiste euch jeden Dienst : Nib. 525, 2 sivax, ich im kan

dienen, dax, ist unverseit.

26 des tnlwe i u das traue ich euch zu, das glaube ich von euch .

28 verbirt unterlafst : Pras. hist, steht, wenn ein etwas anlialtender Zu-

stand eingetreten ist und dem Horer oder Leser vergegenwartigt werden soil;

s. Gramm. 4. 142.2169. Doch bes. haufig im Eeime wie hier und P. 422, 19. 451, 3.

455,23. 627,30. 652,18. W. 264,26. 270,19. 426,10.

30 ze vrdgen er begnnde: meist steht bei begunde der blofse Inf. ohne

%e: doch s. 575, 22.

30,1 baneken ; hin und her tummeln
,
din ros s. zu Kudr. 1146; hier mit

Auslassung von sich bei gen, riten sich Leibesbewegung machen zur Erfrischimg
und Unterhaltung; spazieren reiten

, 737, 9. Aus mlat banicare. altfranz. banoier,

esb.. vora got. bandva Feldzeichen
; eig. wie eine Fahne flattern .
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2. 15 Plotzlicher Ubergang von indirekter in direkte Eede, oft bei Wolfram:

394,7. 518, 21. 577, 29. 755,21; s. Haupt zu Neidli. 62, 20
;
ZfdA. 13, 178; ferner zu Kudr.

62, 4. Die streng hofischen Dichter Hartmann, Gotfried, Wirnt, Fleck ver-

nieiden diese Freiheit der gesprochenen Eede.

9 hie der wise, dort der tumbe: aus der Yerbindung der Gegensatze ergibt

:sich der Begriff der Allgemeinheit. Ahnlich 33, 4. 341,25. 457,26. W. 209. 2 hie

die karrune, dort der wagen. Ygl. aueli W. 294, 4 der kiiene und der verxagete,

die nideren und die oberen. Zugleich liegt Metonymie vor; das Individuum steht

fur die Gattung: 671,20. W. 458, 1 der rlche, der arme.

10 alumbe rings uni 215,23.

12 beschieden in mit ivorten setzten ihm genau ,
aiisfiiliiiick auseinancler .

m. w. sclieint Versfiillung.

13 bespart versperrt, zugeschlossen . Perceval ed. Potvin 2956 lieifst es von

Beaurepaire et les portes erent overtes ansi de nuit come de jours. Ygl. auch

Y. 17 und 207, 64.

14 ivurde c worden war im indirekten Satze.

15 naht unt tac: des Reimes wegen folgt tac auf na/it.

16 geliche wac Iiatte das Gleichgewicht, war imentscliieden . Dagegen
38, 25 ungeliche ex, wac.

18 cikte anstatt ahte begegnet auch 135, 9. 190, 12. ehte im Reim auf rehte

233,25. Zwierzina ZfdA. 44, 312. Alsfelder Passionsspiel 3200 eichte: rechte.

21 ringent mit xorne kampfen, haben es zu thun mit Zorn : ahnlich

ringen mit 122,18. 170,30. 503,4. Tit. 88,3. AY. 81,21 mit arbeiten ringen (schon Not-

ker Boethius Graff 2, 528 mit a. r. iibersetzt contra aspera belhim gerere}; W. 284, 30

mit smcchen werken ringen. Aber niclit den Gegenstand, sondern das Mittel gibt

an: &quot;W. 84,15 mit bogen und mit slingen damit si kunden ringen. Ygl. auch

werben mit einem dinge zu P. 823, 13.

23 l Die Mannen des Konigs von Azagouc . Uber diese Wortstellung, wo-

nach ein Genitiv von seiner Apposition durch das ihn regierende AYort getrennt

wird, hat J. Grimm gehandelt, ZfdA. 3, 134 ff. Die Beispiele aus Wolfram liefsen

sich mehren 155,13. 317,10. 811,15. W. 350,18 Lijbiliins her von Pankulat;

381,22 durh des sun vonNarbon; 392,15 des kiineges her von Rankulat; 403,30

gein des sune von Narbon; 425, 21 des kiineges schar von Nublant; 432, 5 des

kuneges sune von Nubmnt; 440, 15 des kiineges vane von Tandarnas. Die

hofischen Epiker vermeiden meist diese Wortstellung, die aber bei den Lieder-

dichtern sich findet, bei Walther und bei Gutenburg MF. 76, 24 ir veret mite der

frowen site de la Roschi blse. Sie ist allgemein germanisch und dauert lange
volkstiimlich fort: Simplicissimus 2, XTX des Commandantcn Kalb %u Hanau;
noch Burger sagt: des Pfarrers Tochter von Taubenhain; auch Hebel s. Auerbach,

Schrift und Yolk 370.

27 als, wie wenn stiinde so durchstochen.

28 ddndch dieser Todesart gemafs&quot;.

29 Da gein, als ob derBurggraf auch das Yorhergehende selbst erzahlt hiitte.

30 Damit beschwichtigen wir ihr Herzeleid .

31,1 erkant kenntlich : namlich als so beschaffen, wie im folgenden ohne
weitere Ankniipfung angegeben wird. 626, 10.
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2 dan das, was . Die Vemratung Lachmanns, dax-s wie 43,29. 463,21

(beidemale vor Yokal) dafiir einzusetzen, erscheint nicht notwendig.

Kwene vinger: von drei Fingern beim Sckwure spriclit Bruder Bertkold

1,282, 11 ff. Sind die drei Finger etwa wegen der Trinitat iiblich geworden?
Berthold erklart anders.

4 irn nimmt die Beziehang auf Belacane vorweg:
k

sie kabe niemals (friiker)

so getrauert
;

.

5 wan stt daz als seitdem .

7 sus stet anakolutkisck : man erwartet daz ist oder daz bezeickent.

gemdl sonst farbig, bunt verziert, in Farben
;

kier jedock wokl -= ge-

mdlet; zu ersterer Bedeutung stinirnt nickt die sckwarze Farbe des Abbilds. Ygl.

Lokengrin 548, l an schilt, an helm und in panier ivas gesniten unde gemdlet
manic tier.

8 sunder twtil okne Zogerir, zu verbinden mit s$t 11, sobald wir an iknen,

den Gegnern, die Abzeicken saken. 57,19; 140,15; zuweilen Flickreim.

10 gesniten: also mit versckiedenfarbigem Stoff eingesetzt.

12 geivin: mit sckmerzlicker Ironie.

13 hoch Adj. kockangebrackt auf die (vanen z. 1) beziiglick; das Adv.

kiefse hohe oder ho.

14 mir Piiip. der Bewegung, von suochent abkangig.

17 phliget sorgt fiir, bekiitet : 351,28. Nib. 1895,3 so phlige ich der

stiegen.

18 sick strifes ii% beiviget sick entsckliefst, sick wagt zum Ivampf kinaus

vors Tkor 351,30. sich bewegen eines d. sick einer Sacke entscklagen. von

etwas lossagen 235,30 u. 6.; s. auck zu 119.20. 259,22.

21 einen graven: es ist Killirjacac 46.25.

22 habe als Losegeld. der beziekt sick auf Kaylet, im nacksten Yers auf

Killirjacac, im dritten wieder auf Kaylet.

25 ie jedesmal in jedem einzelnen Falle.

28 poinder m. aus franz. poindre, lat. pungere Anrennen mit dem Streitrofs

zum Speerstecken , 174,3. 211.13. 262,14. 665,14. 673,8; (anrennende Sckar s.

65, 3); p. landes davon als &quot;VVegmafs die Strecke, welcke so durckrannt wird
;

s. zu 690,27. 775,14. Benecke zu Wigalois S. 680. Ygl. rosselouf als Wegrnafs:
Ben. zu Iw. 6987, wonack dies soviel als Stadium, 125 Sckritte, ein acktel Meile

war. Dazu tritt sandes wegen der Bodenbesckaffenkeit, zugleick ein Hinweis

auf die Dauer und Heftigkeit des Belagerungskampfes, der den griinen Anger
zertreten kat.

29 grabe sw. rn. Stadtgraben .

30 erhaben erkoben, begonnen
-

32, 1 disiu mare alles, wovon die Rede kier ist, das Yorkergekende und

das Folgende.

3 fiir kervor
,
aus seinem Heere.

4 verlilr unniitz aufwendete : 22, 16.

6 so ist es Sckade urn seine kiikne Kampfbegierde . vrechiu gcr 109,23.

9 bese&zen belagert ; gleickbedeutend belegen 210,25; besitxen 355,19.
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10 vermezzen -verwegen. kiilm (lobend); AV. 94,23; bei den eigentl.

hofischen Dichtern selten, wenn aucli im Trist. 5942 mid mit tadelndem Neben-

sinne 15924 gebraucht; haufig im Volksepos s. zu Laurin 1. mid so auch in

spateren Gedichten, wegen des bequemen Reimes auf gesexzen.

11 bereite Nebenform zu bereit; im Eeime 385,26.

14 kleinc&te 12, 7. 134, 19; hier in dein bes. Shine ernes Liebeszeiehens,

eines Geschenkes der Frauen an ihre Ycivlnvr, wie Obilot Gawan 371,28ff. einen

irmel von ihreni Kleide schenkt 375, n
,
den er auf einen Schild lieftet mid so

in den Kampf tragt. In Shakespeares Troilus 4, 4 dienen so Handschuli mid

Armelkrause. Xock im 17. Jh. wurden sole-he favours getragen: Christian von

Braunschweig trug den Handschuli der Gemahlin des AVinterkonigs an seinem

Hut. Hier handelt es sich. urn Zierate (baniere), die an die Lanze befestigt, im

Schilde des Gegners stecken blieben. Daher ist 13 ton clem kiienen man von

ihm weg .

16 koste f. Wert, Kostbarkeit
,

s. auch 106, 30.

17 krigierre Ausriifer 81,13; von krnere erhebe den Schlachtruf 68.19:

die krte s. zu 80, 3. Auch kroyiere und kroyierer kommt vor: &quot;W. 41, 27 creiiercn;

es bildet sich sogar ein Verb kr$en, welches nacli schrien stark flektiert wird:

Helbl. 15, 353 Riehersdorf si kriren. Es waren Knappen (garxune 72, 2), welche

das Eintreten des Eitters in den Kampf ocler in das Turnier mit dem Ausschreien

seiner Herkunft und anderen Ausrufen begieiteten mid welche die abgerissenen
baniere fiir sich in Anspruch nehnien durften 8 1

,
12. Spater ehrten sogar Fiirsten

durch diesen Dienst den Kaiser: Folz Collation Maximilians in Niirnberg 1491

(hgg. von E. Marggraff, K. Maximilian und Diirer in Xiirnberg, 1840) drei filrsten

lobesan sein vorkreyirer worn, liefen hinden undrorn, mit schreien und gesang
einer fur den andern drang : der Landgraf von Hessen, Markgraf Sigmund, der

Herzog von Anhalt. Bilder zeigen die bunte, schellenbesetzte Tracht dieser

leichtfiifsigen Ausrufer. AYas sie schrien, gibt Lichtenstein, Frauendienst 82, 11

an: die grogircere icdrcn rro, si riefen dort und hie also nu nogt uz, ritter

edelguot, nu xogt u& und rii hochgemuot, nu %ogt in hohem muote dar: des

nement der frouwen boten war. nu wgt mit freuden uf dan relt, da lit der

minnen gerenden gelt.

bracken drabe zogen aus den Schilden .

18 valt .. abe fallte nieder (vom Pferde).

23 wunne reimt Wolfram hier, dagegen iciinne 213,4. 465,2. 706,16,

753,28. W. 1.16. 8,22. 94,18. 101,15.

25 blic Glanz eig. Blitz (dies aus blicze sw. m.) 146, 9. 277,25. 400, 6,

438,7; Lichtstrahl 71.15; leuchtende Stelle 257,12; daneben auch Blick des

Auges: s. zu 360, 19.

liin %ir gelesen zu sich genommen, eingesainmelt ;
die Strahlen eingezogen:

s. zu 79,30.

30 fiir -vor sie hin
; ironisch steht spise fur getragen 487, 1.

33, 3 kom stohlich kam mit Pracht : vom Eintritt in den Kampf W. 23, 11.

4 reiger Reiher : 400.19. Jetzt schiefst man sie nur der Federn wegen.
der r.--der v. wir lassen den Artikel weg; vgl. Boner 41,20 ex, st da* vleisch

oder der visch.



I 33, G -26. 45

6 beivarn wahrnehmen, dafiir sorgen ;
aber verhiiten, dagegen Sorge

tragen 144,13. 286,4. 627,17. Mit Ace. ausriisten, bekleiden 164,16. Ygl.

170,24 dafiir besorgt 582,24; dazu in Stand setzen 429.29.

7 ze frumen (ze frume) vollig, hinlanglich 100, 3. %e v. wise 131,25.

8 juncvrouwe Jungfrau von edler Geburt im Dienste der Fnrstinnen;
W. 231, 8 e& ivcere wip oder man, jimcvromve odr ander maget.

9 kniete nider: vgl. die knienden Schenkinnen 423, 29; die Knappen
237, 12. 17.

da% ivas im leit: damit war er nicht einverstanden
;
es erschien ihm als

iiberniafsige Ehrung; ygl. 423,28. 749,23. Der Gegensatz ist vro sin eines d.

287, 22.

10 sneit: Frauen legten den Bittern den Braten vor mid schnitten ihn in

Stiicke, weil es nocli keine Gabeln gab 176,18. 279,12. 423,27. 551, 4; wie heute

etwa erne Dame beim Nacktisch Friiclite schneidet und lierum gibt.

13 hot im sin trinken dar kredenzte den Pokal nack dem Essen, s. Benecke

zu Iw. 2463.

15 ir gekort auck. schon zn gebcerde.

16. 17 die Spiellente sitzen nnten am Tisch, s. zn den Denknialern d. P.

u. P. XXXYII 10, 10.

18 anderhalp iknen gegeniiber .

kappeldn: ein sin k. 36, 7; auck. in den Nib. 1482 ff. ersckeint ein kapeldn
in der Begleitung der bnrgnndiscken Konige. Der gate Gerhard hat 1187 ff. einen

schrtbcere bei sick, der die siben tagezit begie, also einen Geistlicken. Sattler,

Die religiosen Ansckauungen &quot;Ws. 86.

19 al schemende l

ganz besckamt . al gernde voiler Begier 43, 11. al

u-einde ganz in Tkranen, bestandig weinend 118. 18. 247, 13. 258, 24. 318, 27. 396, 27.

413,3. Tit. 88,2. Dock 373,15 al ritnde wahrend er ritt . 530,21 al stende
4 wiikrend er stand .

an Praposition: anf. 219, 6.

20 blucliche (nock j. in Dialekten blaug s. Sckmeller B. Wb. 2
1, 325, alem.

blag, zu bliuwen priigeln . D. &quot;Wb. 2,113) sckiicktern, verlegen , bluwecliche

451,18; vgl. bluge 164,9. Den Dienst der Frauen versucken wenigstens die

Bitter abzulehnen 244, 19. 549, 19. 582, n.

21 sich getiieten sick befleifsen, gewoknen an, eifrig betreiben s. 127,18.

135,30. 165,11. 402,16. 521, 4. Tit. 165, 4. Ygl. Ben. zu Iw. 5642. Auck sich

ersattigen ;
mit Gen.

22 e\. einem bieten mit Adv. einem Freundlickkeit, Ekre erweisen :

302,25. 303,19. Haufiger erbieten s. zu 165,12.

25 hint, hinte (dial, nock j. heint, els. hinicht) eig. in dieser Nacht,
i heute Abend, heute Nacht : auf die kommende, seltener die vergangene Nacht

beziiglick. 547. 5.

an einen gern von jemancl verlangen, wiinscken
; vgl. Dietrich und

Wenezlan 105 sives er hat an mich gegert, des n-irt er volleclich gewert. Uber

ein anderes gern an s. zu 71, 5.

26 ems phlegens eines Fiirsorgens, Uiugekns mit .
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29 in der maze Icben 4n der (mir) zukommenden AVeise : Winsbecke

41, 5. 6 ein ieglich man hat ercti vil, der rehte in siner maze lebet. Freidaiik

114, 9.

34, 1 Idxcn iinkontrahiert 1st stets pragnant: Kraus, Abhandl. zur germ.

Philol. Festg. f. Heinzel S. 158.

3 ez,iet vaste langt zu, lafst es euch schmeckeir: 166, 3, formelhaft behn

Xotigen der Gaste, das wohl noch jetzt in bauerlichen Kreisen fiir eine An-

standsregel gelten mag, wie vor fimfzig Jahren in biirgerlichen Kreisen. Mhd.

Beispiele bei Sommer zu Flore 3024, wo auch auf den &quot;Wunscli sldfen vaste

P. 35, 10 hingewiesen wird. v. trinken AVigamur 4411; ix, vaste Boner 15,24.

Altd. Bl. 1, 106 A&quot;. 23 ir suit vaste e-x,%en - . . daz inch Berhte niht trete. Ein

altgermanisches Beispiel gibt die ags. Judith 26 (Holofernus) manode geneahke

bencsittende pat hi gebcerdon vel.

4 bot si KB eren damit wollte sie Elire erweisen .

5 juncherrelm: so werden spater bes. Gawans Pagen genannt430, 26. Pagen
der Koniginnen 711, i.

10 den becher huop ^Yohl um Gawan zuzutrinken
,
zu kredenzen.

11 bevolhen empfolilen eig. zum Yerscliliefsen iibergeben 106, 28. 221, 3;

auch. von einem Rate 127, 25.

12 dm ere ist din du hast davon Ehre
,
nicht er.

13 dar umbe ich man ^daran erinnere ich, das fiihre ich zu Gemiite .

Auch mit Gen. 43,23; mit da*, und Nebensatz 81,27. inch beidiii . Burggraf
und Burggrafin. So steht das n. neben Substantiven verschiedenen Geschlechts

auch 187, 6. Vgl. 187, 25. 279, 17.

19 die mufsten das mit ihr teilen, darin mit ihr iibereinstimmen .

21 gebietet sagt, was ihr (noch) wollt
;
habt ihr noch etwas zu befehlen?

Redensart des Abschieds. AValther 89, 32 gebiut mir, la mich varn. Horaz

Serm. 1, 9, 6 Numquid vis?

25 ilber al insgesamt 90, 7 u. o.

26 kerxstal n. ^Leuchter
,

siiddeutsch Lichtstock
, eig. Gestell fiir eine

Kerze. 232, 19.

27 lieht n. hier Windlicht .

28 da si vant gemtoc wo ihr Essen reichlich zubereitet war
,
auf ihr palas.

30 trilric unde fro: die gemischten Gefiihle werden oft hervorgehoben ;

s. zu Kudrun 1251, 2.

35, 3 strenge stark, gewaltig, tapfer , eig. straff, gehort zu Strang. diu

str. minne 643, 9. Tit. 109, 2; str. metre 686, 8. da& s. ungemach 789,22.

4 neiget hohe sinne beugt freudigen Sinn .

5 icirtin Hausfrau
;
hier die Burggrafin 34, 9.

6 harte schiere sogleich (nach dem Essen). Derselbe Vers 227, 26.

8 mit vlize sorgfaltig , eig. eifrig, im AVetteifer.

10 sidt milde Form der Aufforderung : 40, 4 u. o. Kudrun 1291, 2.

11 des ivirt iu not dazu habt ihr Grand
;

l das konnt ihr brauchen .

13 Uber den ungenauen Reim keren: herren s. Sommer zu Flore 4959,

der an ein vorauszusetzendes kerjan, kerren denkt; doch reimt auch z. B. 207, 19
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leren: geren, wo eine dem ersten Reimworte gegebene Form mit rr nicht genau
reimen wiirde. Aus A^eldeke leitet den Reim ab Zwierzina ZfclA. 45, 20.

16 wand er des phlac denn das war seine Gewohnlieit .

17 brunnen lieht: ebenso in Parzivals Schlafzimmer auf Pelrapeire 192, 28r

aiif der Gralburg 244, 28.

20 unmakt, seltener amaht, woraus miser Ohnmacht,
w KraftlosigkeitT .

Besinnungslosigkeit ; gemeint ist wohl die vertramnte Apathie des sehnsiichtigen

Liebhabers; vgl. Parzival im YI. Bucli. Yon Lavines Liebesqual sagt Veldeke

En. 10054 si quam in here ongewalt. wozu Behaghel andere Beispiele anfiihrt.

23 wit f. Strang aus gewundenen Zweigen ;
zuni Henken benutzt: s. zu

200, 25.

24 lit n.
l Glied . Doch erscheint, wie ahd. das Wort m. und n. ist, im

PL mhd. die lide P. 341,27. 357,10. 459,12. 691,28. W. 271, 9: und diu lide

P. 193, 12. 515, 4. 745, 8. W. 325, 19 u. 6. Ganz feklt jedoch bei Wolfram der

PI. lider.

27 gab von stolen (Dat. des Inf.) schal klopfte laut .

30 bt ust PL oder vielleicht alter Dual, wie ags. brcost.

3G, 1 armbrust n. nicht vor dem 12. Jalirhundert nachweisbar, aus franz..

arbaleste, mlat. arcubalista, arbalista, volksetymologisch umgestaltet. 181, 1. 569, 5.

2 drcete rasch, schnell; scharf vgl. 530, 23, von drcejen abgeleitet. Haufiger
ist das Adv. drdte.

4 erkiesen bemerken, erscliauen
;
kiesen priifend sehen (walilen) ,

steht,

besonders vom Beobachten der Liclit- und Lufterscheinungen : Nib. 1787, 3 ich

kiusex, von dem lufte, e%, ist vil schiere tac; zu Kudrun 903, 2. Walther 88, 12 er

kos den morgen lieht; 89,18, s. aucli zu 142, 2. 378, 7.

den grdwen tac l das Tagesgrauen : Lieder 4, 11 ich sih in grawen,.
den tac.

5 sane si got und im Gott zum Preise und dem Helden zum Heir.

169, 16. 196, 16. 17. 378, 24 u. 5. W. 289, 5. Sattler 89.

11 an der stunde (oder stunt) zu eben diesem Zeitpunkt, sofort, alsbald .

580, 28 an der selben stunt.

15 bekerie leicht zu wenden, lenksam : vgl. verhalden 41, 3.

19 ivunneclich anmutig ,
aucli auf mannliclie Schonheit bezogen.

20 Wir wiirden sagen: er sahe ihren Gottern ahnlich. Ygi. zu dieser

Yergotterung des Helden durch die Heiden 107, 19. 20. 328, 14.

22 gezimieret geschmiickt mit dem -ximier n., %imiere f. (aucli %imierde f..

dies aber von etwas weiterer Bedeutung), dem Helm-Schild-Bannerzeichen des.

Ritters
;
aucli die an dem Rocke oder dem Reitzeug angebrachten Schellen liiefsen

so. Aus altfranz. cimier
,
mlat. cimerium, von franz. la cime Gipfel abgeleitet,

was auf griech. xu
t

uci Schofsling zuriickgefiihrt wird. zimieren schmiicken r

zieren 611, 10 u. 6.

23 dach Decke
,
hier Tanzer . Vgl. zu 3, 22.

24 des des Rosses .

26 ringe 4eicht
;
das Adv. 37, 9.

sicare Adv. 146, 12. 477, 16. icegen
l

wiegen, Gewicht liaben 334, 29. 477, 16:.

mit Ace. s. zu 37,17; mit Dat. zu 146,12.



48 l 37
^

L -

37, 1 Dar an bezieht sicli auf das folgende. riemen: schiltriemen der-

selbe Beim Iw. 319f.

3 dar -zuo zu dem Schilde. aus schiltriemen zu entnehmen.

4 -wiverblichen hellglanzend , ganz neu und kostbar, Ygi. 71, 4.

borte sw. m. Band
,
zmn Besatz verwendet; denn ursprunglich 1st die

Bedeutung Band ; wie 6o/^ in. so viel ist wie nhd. Bord, SoMffsrand
,
worin d

niederdeutscli ist. Eine Borte dient oft als Giirtel 307, 5; hier als das Band,

durch welches Arm und Hand beim Schildtragen gesteckt wurde. Als Sporen-

band 157, 9. Verzierung einer Miitze 231, 11.

7 bukel st. sw. f. sw. m. halbrunder, erliabener Metallbeschlag in der Schild-

mitte iiber dem Griff, aus franz. boucle. lat. buccula; vgl. Sidonius Apollinaris III

op. 20. Bildlich: das Hochste, der Mittelpunkt, Gipfel 91, 8. In einem

ironischen Yergleich 139, 17.

Zu rot golt gehbrt auch das vorausgeschickte Attribut geliutert u. s. w.

8 Er diente (nur) urn den Sold der Minne.

9 scharph, scharpf 108, 20; woaeben scharf mehr in mitteldeutschen

Quellen, und sarpf, sarf ahd. haufiger vorkommt, ist wie im Hildebranclslied 64

scarpen scurim von der Heftigkeit und Gefahrlichkeit des Streites zu verstehen.

in ringe wac dauchte ihn gering ,
er machte sicli nichts daraus; eig.

hob ihn (der in der einen AVagschale lag) nur wenig empor, brachte ihn nieht

auf 67, 12. 106,30. 161, 10. 292, 12. 410, 10. Nib. 2151, 3 die zwene ex ringe wac;
zu Kudrun 445, l; auch unhohe wiget 287, 24. 719,22.

12 nu seht an die Zuhorer gerichtet 120,24. 381,11. 426,22. 587,26.

hielt safe ruhig zu Pferd 38,20. 124, 15. 140, 14. 150, 16. 284, J. 27 u. o.

13 der pris geschach die Siegesehre zu teil wurde 32, 7ff.

15 kalopieren neben galoppieren aus dem Franz, entlehnt; auch galopei\

Tyrol und Friedebrand ZfdA. 1, 18. Dasselbe Wort erscheint auch als ivalap 23.

ivalopieren Iw. 2553. Das ronianische Wort prov. galaupar ist offenbar eine

Zusammensetzung mit dem niederd. lopen, das ein got. hlaupan voraussetzt.

= mhd. loufeti] der erste Teil ist unsicher.

20 So ware ich ganz toricht
,

s. zu 8, 14.

21 diu . . . voraufgeschickter Belativsatz zu ors.

dock so schon, ohnehin .

von sprungen niht beliben nicht von Sprimgen abstanden .

23 icalap 173, 30. 211, 3. 262, 2. 295, 10. 444, 12.

rabbin aus franz. la ravine Carriere das schnellste Bennen des Streit-

rosses. 60,24. 211,3. 444,14: s. zu 174,25. Dafs dies LTbergehen voni Galopp in

Carriere zur Tjoste gehorte, zeigt Niedner, Turnier 54.

25 niht lugen gewahrten wirklich, machten wahr 41,12.

26 sprite sw. m. -Splitter ,
oft von den Lanzensplittern ,

noch jetzt ale-

mannisch Spreifsen. Gleichbedeutend ist das aus dem Franz, entlehnte Fremdwort

trun-zun 106, 17.

28 wcr wegen des bequemen Reimes sehr haufig bei Wolfram, konnte bei

ihm durchweg das st. Fern. Gewahrung, Leistung, Biirgschaft sein, mit kon-

kretem Gebrauch fiir eine einzelne Person wie z. B. mcisseme. Bei Lichtenstein,

bei deni Dichter der Erlosung und der h. Elisabeth und in Prosa komrnt das
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st. m. Gewahrleister, Biirge vor. Fiir erstere Bedeutuiig spricht, dafs auch
Fraueii als wer bezeichnet werden 319, 19. 396.29; sogar Abstracta 159, 9. 161, 5.

Mit Pron. poss. steht -iccr 546, 15. 560, 16 u. 6. Ofter mit eiueni Genetiv wie

liier: triirens w. 316,28, strifes u: 688,19, trostes 768.29; vgl. noch 58, 18. 395,28.
413. 8. 415,16. 440, 3. 457, 3. 489, 21. 598. 3. 748.20. 758.12.

Das vom Pferde stofsen uncl fallen koinmt oft vor; cler Ausciruek clafiir 1st

sehr mannigfaltig, oft mit viel Humor ausgestattet.

38, 1 trat in nider ritt mit deni Pferde liber ihn.

2 erkolte sick wider raffte sich auf : 77,30. des von dern Sturze: 357,28.
545, 10.

5 tiber die Stellung des Gen. Galtmuretes zwischen dem Artikel und clem

Eegens s. Gramm. 4, 406 und Jaenicke, De die. usu 28. Sie begegnet bei Wol
fram nicht selten: 82, 2. 174, 24. 298, 1. 325, 2. 353, 2. 432, 3. 445, 28. 482, 3.

541,2. 601,13. 760,18. 775,7. 780.25. 784,6. 823,12. AY. 11, a. 33,27. 39,6.
43, 4. 167, 6. 182, 12. 197, 12. 320, 4. 310, 16. 354, 3. 371, 9. 411, 2. 421, 23. 428, 9.

434,16. 442,12. 464, 5. Stets tragt das Kegens den Eeim, aufser AY. 340,16 und
354, 3 der Karles sun, was als formelhaft gelten kann; cler [Eeim wircl also die

Konstruktion verursacht haben. In der That fehlt diese &quot;Wortstellung sonst bei

den hofischen Diclitern, aufser an zwei Stellen bei Gotfried; im Yolksepos ist

sie haufig; auch im Eolandslied und in AVernhers Maria begegnen Beispiele.
5 lanze Fremdwort aus dem franz. = =

sper. AY. 368, 13. Als Waffe des
Fuisvolks P. 183. 13. 681, 21 sarjant mit lanzcn. Selten. A

T
on Wolfram un-

beeinflufst nur beim Compilator des Karlmeinet 348, 44 lancie. Im Bilcle P. 96, 14.

6 fmnxe das Ehrenwort, bes. des sich Ergebenden, ganz nach dem AYillen

des Uberwinders zu leben 134, 17 (derselbe Eeim). 275, 19; franz. fiance = deutsch
sicherheit 12. Dagegen 611, 1. 707,28 ist es nur die feste Yersicherung zu einern

Duell zu erscheinen.

7 meister Herr
,
der durchaus zu befehlen hat; so nennen auch wir den

Starkeren: einemMen Meister zeigen.

8 Die Frage nach dem Namen des Uberwinders will die Ehre retten, die

nur einem mindestens Ebenbiirtigen sich zu ergeben gestattet, vgl. auch 396, 6 f.

Niedner Turnier 66. Dafiir auch historische Beispiele: so bei Schultz, Das
hofische Leben 2, 311 Anm. Konig Stephen von England bei Lincoln 1140: it

was only to Robert of Gloucester in person that he deigned to surrender at last:

K. Norgate, England under the Angevin Kings 1, 320.

10 jack selten bei Einfiihruug direkter Eede : 138,8. 280,28. 332,24; daher
von anderen Hss. geandert in sprach. Vgl. zu 7, 17.

13 enphieng nahm entgegen .

m in die Stadt .

18 fier stolz, stattliclr 59,18. 118, ll. 306,25; ironisch 517,17; wird auch
von Frauen gebraucht 621, n. Fast stets irn Eeim, oft mit clar verbunden.

Vgl. zu 21, 11.

19 tjostiure st. m. Kampfer in der tjost zu 15, 29; aus altfranz. jousteur.

tjostiur 174,19. Nur bei AYolfram, im j. Tit., im AY. v. Orleans und im Lanzelet

3077 justiure. Hier auch, wie im AYigalois und in cler Krone, in Eeiufried und
bei Lichtenstein tjostiure f. = tjost.

Martin, Parzival II. 4
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20 der gehiure j Galwmret: Enjambement, von manclien gemieden. aber

untaclelig, wenn das vom Subst. getrennte Adj. im zweiten der sieli reimenden

Verse stelit.

24 iverten einander naml. des strifes.

25 ungeliche ez wac es liatte ungleich.es Gewicht . AY. 7, 22 c/i wcene

ex, wiget ungeUch. 384, 22 ir sr ^rac ungeUche. Ygl. 30. 16.

27 ?72*Y ffi^e vollig, ganzlich : der lustrum, alter allhi, von m^ ab-

hangig, aucli betalle 112,24. Das Asyndeton 1st regelrecht. Derselbe Vers 680 .21.

28 der tjoste ral der Fall infolge des Zusammenstofses*. Fast derselbe

Yers 596,19.

29 sicherheit Genetiv 41, 27. 396, n.

39, 2 sichern absol.
* sickerheit, Unterthanigkeit geloben ;

schon im

Lanzelet und Iwein. Der Gefangene nennt den Uberwinder mm herre der mich

hat 3*92, 9.

3 ivas bi war verbimden mit, besafs : b-i manlicher icer 121,10, bl riiven

90. 17.

6 mit strife anstatt strifes.

8 gebot oder bat formelkaft , alliterierende Verbindung zweier fast syno-

u^Taer Ausdriicke, s. zu Kudrim 330.
\i /

9 endehaft Adr. entschieden
, ganz, vollig 345.17, walirliaft, piinktlich.

&quot;

827, 5; das Adj. erscheint 369,12. 714,28. 733,18. 786. 1. 816,12.

12 kerte wendete sich ab .

13 muome sw. Mutterschwester, Tante . er Kaylet, smer bezieht sich

auf Gahmuret: 51,5. 64.22. 84,12. 89,27; ebenso wird dessen Bruder Galoes.

Kaylets muomen suon genannt 92, 7. Gandin heifst Kaylets muomen man 50, 2.

Andererseits heifst auch Kaylet Gahmurets m. s. 48, 4. 13. 65, 25. 74, 28. 80, 25.

90, 15. Danach waren G. und K. Sohne zweier Schwestern, von denen nur die

Gernahlin Gandins Schoette dem Namen nach uns bekannt ist 92, 24. Tit. 126, 4.

Yielleicht ist Alfonso VIII. von Castilien gemeint, der Eleonore, eine Tochter

Heinrichs II. und der alteren Eleonore
,
heiratete : Norgate , England under th&

Angevin Kings 2, GO.

15 der Spdnol, Kaylet; vgl. Espanol.

16 stru% der Yogel Straufs nach 50, 4. 406,30; aus lat. struthio, zunachst

= ital. struzxo: s. zu 42,10.

20 nach Winter ihm her
;
ironisch iibertreibend.

21 schellen, die an seinen Kleidern und dem Reitzeug angebracht waren

122, Sff. 286,28: s. zu Erec 7752. Wie viele Schellen die Eitter zuweilen an sich

tmgen, zeigt Lichtenstein 208,21 funf hundert schellen oder mer fuort an im
der muotes her. Die Schwerttanzer trugen Schellen: ZfdA. 34, 178 ein ieder

auch . . . viel Schellen an den Icnyen hett. Wenn sie danxten in ihren Qang,
so gabn die Schelln darein ein Klany. So noch jetzt bei Schlittenfahrten

;
auch

dif fiirstlirhen Laufer trugen Schellen. win ich einen solchen im Dienste des.

Altenburger Hofes in Eisenberg um 1850 gesehen habe. Den Geistlichen werden

Schellen an Kl( id&amp;lt;-rii verboten: Statuta Eccles. Massil. 1235 Indumenta Canoni-

corum et altorum Glericorum sint honestati congrncntia clericali. Nee utantur
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sotnlaribii* i-d sellis pectoralibus vel calcfiribus deanrnti* aid cascavellis
Sehellen : Du Cane s. v.

22 -cr. die Bliite naannlicher Sohonlieit !

:

bluome m. das Hoclist.-. Edelste,
Feinste B. zu 109. 11.

23 hidt den sir it behauptetc den Torrang. behielt im Wettkampf denSieg .

Gegenteil: den strit Idzen zuriicktreten vom ATettstreit. vom Streit iiberhaupt.
24 icahsen aufwachsen. leben : zu Kudnm 1. AVolfdietrieh B 597,3 ///

wilden Kriechen da icehst ein junger deyen.

25 Bedcurs -Sehonleib i-r (rawans Binder und will fiir diesen auch als

Kampfer eintreten 323. Seine Schonheit wird auch 722. 9f. gepriesen. Dage.
ist bed curs appellativi.sch vei-wandt 283. 8. 327. 10. 333. 24.

26 Parzical wird vordeutend angebracht. ohne dafs der Dichter otwas
Xahere.s angabe.

die dd niht sint l die noch nicht auf der AVnlt sind fiir di^ C.^^chichte.

28 fiir schosne erkorn -als schon wahrgenommen. ausei sohen
1

.

29 mit -bei
: dem Zaurne.

30 iwer wilde wirt zont euer teckerEigenwille wird gebandigt . Haufiger
Gegensatz von wilde und xam. nicht blofs bei Wolfram.

40, 3 Bern ich mein Ehrenwort g.-_ i habe. ihm zu gehorchen .

6 geheizen versprechen, verheifi 487. 5; das P.P.P. konnte an sich

auch von heixm kommen. wahrend ahd. noch heixzan, Hildebrandslied hetan
als P.P.P. noch ohne gi gebraucht wird.

7 irende ; zur Umkehr veranlasse, zuriickfiih]

8 siner hende durch Handschlag bei der sicherheit.

9 strdjen -vorwarts drangen s. zu 9.23; eig. wohl -ziehen . an einem
Seile von angebunclenen Tieren; daher auch -die Snv-bkatz . ziehon D. AVb. 5, 288.

?:- i&amp;gt;t zuniichst ein md. striven (Bother 1037) zu vergleichen. Das Auseinander-
ziehen i&amp;lt;t zugleich ein Stemmen. daher ;

Stivbpfeiler al.s Stiitz--.

12 neve GeschwisterMnd, Tetter 141. u. 254.20. 491.19. Xarhkomme
656. 18. Schwe^ter.sohn 477. 28. 50&quot;. - : lat. ncpo*. Jetzt noch niedeiTheinisch und
niederlandisch fiir alle jiiugeren Tenvandten iiblich.

15 in Idi ins tdftt -i.;h la.ss^ ihn euch nicht : ex Gr. &amp;gt;_. m. wie 287, 2.

546.23. 819. 2. AT. 37. 4. 142. i. 459. 2: vgl. auch zu 819. 2.

16 alreste au&amp;gt; filler er*tf -zu -r-r. voiei

17 blozez houbet clurch Abnahme de&amp;lt; Hehne-. w.-.-lurch der Kampf so gut
win unmoglieh wurde: s. zu 793.24.

18 betoubet durch den Fall vom Pferd betaubt: weist auf die voraussicht-
liche Xie lerlagH auch Kaylets ini Kampf gegen Gahmuivt hin.

19 er im -er &amp;gt;k-li auf Kaylet beziiglk-h: denn der Kirter bindet sich sell

den Helm ab : 250. 7.8.

21 tnitter moi-yen -mitten am
Moi-gen&quot; 048. i. 676. 2fj; di&quot; Flexion Ut f

geworden in imserem Mittemauht. eig. in niitter XacLv ^e.

22 dif con der stat des icdren vro die dise tjost ersdhen: rler Xeben-atz
sollte eigentlich anfangen da* si dise t. e. Durch da- \V.--bl-ib..-n der Km-
junktion tritt die logi- !.- \ -rbindung zuriick und der Zuhoivr l.k-il)t mehr mit

4



52 I 40, 25 42, 1.

clem Inhalt cler einzelnen Satze beschaftigt. Ygl. 89. 24 f. 196, 6. 7; 734, 12; auch

89, 24 f. AVigalois 136 ff. daz ir . . . dem tihicer des gcndde seit, cler ditx.e hat

getihtet. Nib. 19, 2 wie sere si daz rack an ir ncehsten mdgen die dafs sie

in sluogen sint.

25 lete-e Schutzwehr , aufserste Yerteidigungs
- mid Befestigungslinie , eig.

Henimnis (des Ansturmes) von lax trage: das was trage macht. aufhalt. 376, 6.

378,28. 386,11; Abwehr, Verteidigung 205,12.19. Anders gewendet bedeutet

es auch L

Abschiedsgeschenk (was den Ahschied erschwert), Abschied 152, 3.

316. 28; daher nnser zuguterletzt . Ygl. zu der letzten Bedeutung Tac. Germ. 21

dbeunti, si quid poposcerit concedere moris; et 2)0scen^i invicem eadem

fadlitas.

26 netze: Yogelnetz wegen des drunder 27. Yeld. En. 5646 f. met den

nette he (Ynlkan) besloech si tivei beide.

27 beslahen
l

ab-, einsperren, mit einem Vogelnetze fangen
- Iw. 1135.

Altswert 174, 23 es ist manch junyer gauch, icer den beslahen icil, der darff

gluckes vil; bildlich P. 252, 5. Ygl. miser l mit Beschlag belegen&quot;.

30 rileren beriihren , mit dem Bauche, venire -a-terre. So wircl rueren

ohne Objekt vom schnellen Eeiten gebraucht; s. zu 42,25.

41, 1 gereht
;

(leiblich) geschickt ; vgl. in alien Satteln gerecht.

%e beden sltcn: W. 46, 9 vom Ivonig Halzibier: der icas . . . %er xesiven

und ner lernen gereht, ze beden handen. Hier wohl vom Lenken und Galoppieren

nacli rechts oder links; s. auch Dieffenback Grlossar 28 c ambidexter.

3 verhalden leicht zu hemmen
;
danacli j.

Tit. 10,99 (1220 Halm).

8 = 25, 23.

11 der rwheste von Axagouc ist Raz-alfo.

13 fruht st. f . Kind, Abkommling 110,15. 451, 3. 464,29. 457,16. 518,13.

659, 13. Tit. 130, 3. Er stainrnte von Eltern, die bereits Jvonigskinder waren :

dies Yerhaltnis der Alinen wird auch Kudrun 1250, 3 hervorgehoben. Wolfram

verwendet fruht auch in allgemeinerer Bedeutung, s. zu 148, 25, s. auch zu 164, 12.

Selbst in der Anrede Tit. Ill, 2.

14 dannewart von da weg, hinweg : haufiger damvert Xib. 921, 2 u. a.

16 mat, als Adj. selten, flektiert mates und mattes: Fremdwort aus dem

arabisch-persischen schdh-mdt der Ivonig ist tot irn Schachspiel; nach dem

Eomanischen im 12. Jahrh. iibernommen; mlat. mattus. einem mat sprechen,

tuon ihn kampfunfahig machen, iiberwinden: 8. auch zu 408,20.

23 die Barnbusstabe sind orientalisch : s. Plinius n. h. 16,36. Grratii Cyne-

getica ed. Haupt 1838. Theophrasti liber de historia et de causis plantarum ed.

Schneider, Lips. 1821, 4, 12. Cic. Or. pro En. Plancio ed. Ed. AVunder, Lips. 1830,

1. 186. ror auch 79, 1.29.

25 griex Sand
; vgl. unser Gries, feines Korn; Gries im Hani.

26 niht langer als zu dem folgenden notig war.

28 lenden -an das Ufer bringen ; dann ohne Objekt landen : bildlich an

das Ziel, zu Ende bringen . P.P.P. gelendet 307,28. W. 10. 23.

42, 1 sweimen schwanken, schweifen, schweben, flattern
,
bes. vom Yogel-

flug. Die vanen bezeichnen die Heerestcilc. welche imter ilinen ziehen um an-

zugreifen.



142,3-26. 53

3 sigelos besiegt : Nib. 219, l Die siglosen recken. Das zweite Adjektiv
tritt echt wolframisch in Gegensatz zum ersten: 6,13. 126,19.

6 solt war bestimmt (vom Schicksal): 576. 22. ]\IF. 193, 18 jd Mime ich

dne not: ex. solte eht sin.

I Vgl. 39. 7.

9 komen ux, hinaus, ins Feld aus cler Stadt. Gegensatz in 42, 5.

10 strux, s. zu 39, 16. Das Eiseiifressen liegt aucli dem Vergleich in

unserem Straufsemnagen zu Grande. Zur Bezeichnnng des (nimmes aucli hn

Lohengrin uncl h. Georg s. Haupt zu Xeidhard S. 215; vgl. miser Eisenfresser,
Eisenbeifser . Yon den nordischen Berserkern lieifst es, dafs sie in ihrer &quot;Wut

isarn gmidit: in die Eisenreifen um ihre Schilde bissen.

II vlins m. Kiesel, barter Stein : Meteorstein. W. 12,16 ein herxe dax-

von flinse ime donre gewahsen n-&amp;lt;zre\
L. 9, 32 ein vlins von donrestrdlen; P. 678, 20.

Verwanclt mit dem engl. flint Feuerstein, woher unser Flinte.

verslinden erhalt erst nlid. nrj nacli dem md. &quot;Wir haben nock Schlund.

12 dca machte daran war Schuld, das war dadurch bewirkt . Luther in

Ein feste Burg: das macht, er ist gericht. Personlich 79,15.

13 sin torn c er in seinem Zorn : die Thatigkeit, die von einer Person

pradiziert werden sollte, wircl von der diese Thatigkeit bewirkenden Qualitat der
Person pradiziert, woclurch der Ausdruck eindringlicher und lebendiger wird.

Vgl. Haupt zu Erec 2 2788. P. 120, 1. 132, 8. 298, 13. 462, 23. 557, 10. 16. 571, 4.

574, 20. W. 75, 20 dax hat min scham sit dicke erforht. Schon friiher Sequentia
de S. Maria aus ICuri MSD. XLII, 29 dm vil reiniu scam erscrac von disem
mare. Mehrfach bei lat, Dichtern: Propert. 2, 5, 22 nee mea praedusas fregerit
ira fores, Tibull. 1, 2, 11 mala si qua tibi dixit dementia nostra. 4, 1, 45.

Horat. Sat. 2, 7, 79 uti mos rester ait = dicere soletis. Od. 4, 10, 2. Uber-

tragen aus &quot;Wendungen wie Horat, Sat. 1, 2, 71 mea cum couferbuit ira.

limmen (ags. hlimman] knurren, knirschen von zomigen Baren, Ebern,

Hunden; s. zu Kudruri 882, 2.

14 brimmen brummen, dumpf briillen lat. fremere; gebnimmen er-

scheint 571, 1.

15 raufte sich das Haar aus .

16 miniu jar mein bisheriges Leben : s. zu 202, 6. 582, 4.

17 beivenden anwenden, verwenden : mein Alter hat rnich (nur) toricht

gemacht; s. zu 441, 2.

21 icert geehrt, geachtet ;
seit Wolfram haufig als Beiwort alles ritter-

lichen &quot;Wesens wie V. 19. 44,28. 61,18 63, 13 u. s. w. s. Steinmeyer, Prorektorats-

rede, Erlangen 1889 S. 8ff. Hier mit starkerem Sinne: so verliere ich meine Ehre .

22 tone bin angemessen, niitzlich, tiichtig 428.27.

23 manen eines d. erinnern an, auffordern zu 90,23. 195, 8.

25 rueren naml. dax, ors mit sporn sprengen : 739,12. So ist auoh
rennen eig. laufen machen. Solche Ellipsen des Objekts finclen nur bei Dingeu
statt, wovon oft die Rede ist und die cler Horer leicht erganzt; so bes. beim

Kriegswesen, spater bei den Handwerksaiisdriicken.

26 im u-iderfuorte kam ihm entgegen und brachte
; vgl. /rnlcr.idch 20, 2.



54 I 42. 27 44, 9.

27 uxc s. Haupt zu Erec 2 2305; alle Hss. liaben hier uxen, vgl. k

)
231. 4. 702,18. Tit. 141, 2. P. 103,15 liaben die Hss. eke,

28 dran gcmali an welchem geinalt war
; vgl. zu dieser asyndetisohen

Beifugung 268.29.

ein (furchstochcn man vgl. 30. 26.

43, 2 icic in. Kampf 260,24; altepisch.es Wort mid von den meisten

hofischen Dichtern gemieden: Jaenicke de die. usu 17. Bei Wolfram nur

im i\Vim.

6 ane toufen
: ohne getauft zu werden : Inf. Act. mit Passivbedeutimg

s. (iramm. 4, GO if. Ygl. 401, 9 mid zu 462,17.

8 Der Name Gottes wird haufig umschrieben
;

s. Einleitung 8. 449, 17.

465, 4. 467,14. 514,15. 568, 2. 659,20. Myth. 21.

9 burcrave fur burc-grave s. Grimm GDS. 367.

daz was der Knappe braclite.

10 mir geschihet liebe (Adv.) icli werde erfreut, freue niicli
;
leide25S. 6.

558, 13. 560, 3.

nie als in diesem Augeiiblicke.

15 stritecUch streithaft 93, 14. 410, 14. 727, 6; sonst selten mid nur bei

spateren.

16 Lachfllirost: 19. 52, 15 sielit wie ein mit fil-li- zusanimengesetzter

Xame aus.

17 &och . . ivider ;

zog . . zuriick, fiihrte am Zaum in die Stadt zuriick .

19 schahtelacunt altfranz. cons del castel, ist mit deutsclier Stellung der

Woitteile, wolii von Wolfram zur Wiedergabe von burcgrdvc gebildet. Derselbe

Vers 52, 15. Ygl. 50, 5 zur Wortbildung.

23 kamphes sicker sicher vor Kampf; vgl. miser sturmfrei.

immcr tner l

jederzeit (kiinftig).

25 man Dat. PL wie Bit, 8850; Apposition zu Moren.

27 sich verenden ganz zu Encle kommen : 827,19.

28 ein zornie got begegnet hier im Munde eines Heiden; wird aber auch

vom christliohen Gott gesagt: Grimm Myth. 27.

29 suochen feindlich aufsuchen, heimsuchen
;
dies die ursprmigl. Bedeu-

tung. vgl. lat. sagire aufspiiren\ s. zu 26. 4.

30 enschumphieren licsicgen zu altfranz. desconfire, ital. sconfiggcre:

auch von Sachen s. zu 137,4; vgl. schumphentiiire 21.25. Das deutsche Wort

ist entwiirken s. 618, 24.

44,4 fintdle 575,19; auch finteile 256,9. 260,12. W. 408,4, was naher

an das franz. ventaille, ital. ventaglia, mlat. ventacuhim sich anschliefst, bei

Wolfram nur sw. f. ist ein Stuck Panzerhemd vor dem Gesicht, wodurch Luft

geschopft wird. Es wird vorgebunden 260,12; daher hier aufgekniipft und ab-

genommen. Der Helm wird dariiber aufgesetzt, s. Schultz, Das hofische Leben

IE 43f.

5 in : den Zaum.

6 niht rergdzen sine ktrten wandten sich natiuiich . s. zu 230. n.

9 ir gust ist Obj. zu fileren.



I 44, 9 45, 18. 55

wis king : etwas schalkhaft; ebenso 11 aldd sis duhte %/it. Belacane eilt

sich des Geliebten zu versichern.

12 we, hier Ausruf des Erstaunens: ach, was seid ihr Knappen dock euerem

Herrn ergeben . Auch. die Konigin scherzt.

16 geselle Kamerad, Gefahrte, Partner
,
der alles mit dem andern teilt,

s. Hildebrand, Germ. 10. 130; die Paare bildeteii sich. sowolil von dem gleiclien

als von verschiedenem Geschlechte. Letzteres z. B. 620, S.

17 dort ufe auf der hochgelegenen Burg.

20 dedachen Bettdecke : 130.17.

21 heren: her machen, sckmucken, zieren . Die Wiese ini &quot;Wald von

Brizljan ist mit eime gezelde geheret 129, 19. Das spanbette des Anfortas ist

gehert mit edeln steinen 790,19. 794,29; s. auch zu 216,19. Durch. den Euhm
eines Ritters wird ein Land geheret 594. 7.

22 meren vergrofsern ,
erhohn im Yergieicli zu der friiher erwiesenen

Ehrbezeugung von seiten der Konigin. Es folgt aber, als wenn etwa gestanden
hatte im geschach,

23 ein heinlichiu vertraute ere; vgl. 100, 2. 201,30.

24 niemen mere niemand welter
;
274,25 niemen mer.

25 giengen, sluzzen Plnsquamperf.

fur vor die Thiire, hinaus .

28 wert beziekt sich auf das Ehrenvolle, was fiir jedes von beiden die

Umarmung des andern hatte.

29 trut n. Liebling, Liebster . Auch von einem Sohnchen 117,24.

30 schalkhafter Einwand.

45, 1 Si wird erst erklart durch v. 2 die von der stat.

2 geboten 42. 2 ff .

5 durh triuwe um Aufrichtigkeit zu zeigen .

6 ivart . . niuice erneute sich (beim Befehl den Angriff einzustellen).

9 ein schal ein Larm, Getiimmel des Volkes, das sich herzudrangte 147,29;
vom Geschrei der Kampfor 181,22.

10 dar dahin wo Gahmuret war, auf den palas\ vielmehr allgemein ge-

dacht: heran, herzu .

12 im gerneint ist nicht der eben genannte Burggraf, sondern Gahmuret,
die Hauptperson, auf die sich die Gedanken aller richten.

danc m. Anerkennung, besonders einer Verpflichtung gegen jemand wegen
seines Thuns; habedanc! Bravo, gut gemacht Mb. 434, 2 mit Gen.; daher danc

sagen 4oben, preisen 156,12; s. auch zu 153,30.

prises wegen des Euhmes.

15 vier und nweinzic: so viele Gegner waren vorher nicht aufgezahlt

worden; doch vgl. 40.27.

16 %och . . icidr liefs (mit sich in die Stadt) zuriickfuhren .

almeistie Adv. zum grofsten Teil, meistenteils .

17 gevangen fiirsten Gen. PL; die Hss. haben zum Teil gevangener.
dri: Hiuteger, Gaschier, Razalic.

18 manec rvter ihre Gefolgsleute ,
die ihnen auch in die Gefangenschaft

folgen.



56 145,20-46,25.

20 entslafen: die gewohnliche Bedeutnng einschlafen (s.
zu 130, 3) kann

festgehalten werden, \venn teas als Plusquamperfektum iibersetzt wird: geschlafen

imd gegessen hatte man
;
clenn ivas ist impersonell, da das Subjekt 23 nocli ein

zweites was bei sich hat. Die Hs. G hat. um das Verstandnis zu eiieichtern,

in V. 20 Erwachet eingesetzt.

21 mit kleidern anb %oivov.

23 des hcehsten ivirtes Up
l der I^andesherr .

28 natiirlich ironische Bedingung.

29 wart gevolget impersonell mit Dat, d. Pers. uiid Gen. der Sache man

stimmte einer Bitte zu .

46. 1 get ndher: so sagt man noch jetzt in Siiddeutschland , wo norddeutsch

kommen gebraucht wird; Sing. Imper. ging 47, 2.

5 kiissen an ir munt: der fiir unser Gefiihl iiberfliissige Zusatz findet

sich auch 724,30. Nib. 1233, 1 Die, ir mage naren, kustens an den munt; s. zur

Kudrun 96, 2.

8 al stende ohne sich selbst zu setzen .

mit ivitxen wohluberiegt ; Reimfiillung.

9 den mi-en mm: Killirjacac 25; als Schwestersohn Kaylets ist er auch
j i

Neffe von dessen Aretter Gahmuret; s. liber ihn 31, 2Lfg. und vgl. zu 39,13.

10 smen desjenigen : die Konigin ist gemeint, die auch gleich den Scherz

versteht.

11 der in hie gevangen hat 4n Gefangenschaft halt . Man hatte das

Eecht seinen Gefangenen zu beschatzen, d. h. ihm ein Losegeld aufzueiiegen .

13 in ledic machen Dim die Freilassung erwirken .

17 bed kunt die jugendliche Schonheit des vornehmen Herrn wird mit

scherzender Feierlichkeit hervorgehoben : kunt = franz. comte, bed auch vor ffa

113, 4; vor curs 187,22. 283, 8; vor schent 313. 3. 608,27.

19 hete . . . guot getdn
; hatte tapfer gekampft : 50.10. 70, 7. 73,25. 95,21

u. 6., s. Gramm. 4, 63. 337. 26. Auch altfranz. vie du pape Gregoire ed. Luzarche

p. 60 la sue genx, molt Men le fait. Vgl. dax, beste tuon &Qt67vfw woriiber

s. Hildebrand Germ. 10, 133 ff.

20 Oriman Normanne
, vgl. 38, 17. Auch in der Kudrun sind Formen

ohne N-anlaut zu finden: s. zu 587, i; auch in Strickers Karl 344 begegnet

Ormenlen lant. Mnl. (Yelthem) begegnet (2V) Assati.

21 kurtoys aus franz. cortois, mhd. hovisch. durchaus lobend; aus diesem

stammt unser hiibsch mit mitteldeutscher Lautform. Vgl. 62, 3.

23 barn m. und n.
; Kind mit Beziehung auf die Eltern; von Christus

stets m. Von Kondwiramur gebraucht 211, i; s. auch zu 488,19.

24 Das leugnet K. allerdings 47, 9.

25 Killirjacac vielleicht Kyrialax, von clem eine altnordische Saga fabel-

hafte Reisen im Orient und bes. seine Befreundung mit Konig Lodovicus von

Sizilien erzahlt, s. Gislason Prover p. 400. Agnes, die Schwester Philipp II

August von Frankreich, heiratete 1180 Alexius, den Kaiser von Byzanz. Ein

anderer Kvpiog ^AUSiog, der Schwager von Konig Philipp von Staufen, war der

Haft seines gleichnamigen Oheims entsprungen. wurde 1204 als Kaiser in Kon-

stantinopel eingesetzt, bald aber wieder abgesetzt und ermordet; s. Einleitung 2.



I 46, 26 48, u. 57

26 widerwegen aufwiegen, das Grleichgewicht halten .

28 sippe jack bekannte, bezeugte ihre Yerwandschaft .

29 dm deutet auf antlitxe als Plur., jack dagegen als Sing.

47, 1 -veilten mr an sick ziehen, umarmen .

2 ging steht als 2. Sing. Imper. neben gene mid dem zu Grunde liegen-

den gang.

7 wax, solteher: zu erganzen ist ein Part, oder Inf. komen: was bezweekte

mit seinem Hieherkommen
,
wozu kam hierher? Diese Ellipse eines Verbs der

Bewegimg begegnet auch bei icil und bei icesen 822, 5.

kranker schwacher, zarter : liier auf die Jugend Killirjacacs beziiglich.

Audi ini II. Buch. beim Turnier yor Kanvoleiz wird K. gefangen genommen 73, 21.

10 veter Taterbruder, patruus.

11 u-eiX wie wozu
,
unter welcher Bedingung.

12 hdn im v habe fiir ihn, halte zu seinen Diensten .

14 Roems Eouen.

15 samnimge der Vereinigungsplatz desHeeres; Heeresversammhmg 66], l(J.

674, 21.

17 Schampdn Champagne: davon wird er Schamponeys 86,12 genannt.

19 der schade personlich gedacht: der Schaden will sein Meisterstiick

an ihni zeigen, ihn wircl der grofste Xachteil treffen .

20 inch selben eren durch Grofsmut euch yerherrlichen .

21 gebietet ir gestattet ihr, wollt ihr, seid ihr damit einverstanden .

59, 27. 402, 15. 545, 15. 685, 12. Mb. 1453, 2.

22 senftet smen pin erleichtert seine Miihsal, seine Sorge .

23 nim %uo dier nimm die Sache ganz an dich, ubernimm (die Ent-

scheidung, was geschehen soil). Sonst ist rat nemen %e einem bei jemand Eat

holen 162,29. 30; claim ware zu iibersetzen: hierin rate dir durchaus selbst; dies

ins Werk zu setzen lege ich ganz in cleine Hand .

27 durch sine bete auf sein Yerlangen hin .

48, 2 minneclich Adj. auf Kaylet beziiglich.

5 von arde naeh Abstammung . Der Konig (kiinic von Idinne) mufs aus

edelem Geschlecht sein: reges ex nobilitate sumunt Tac. Germ. 7. Ygl. 477, 21

von art von Geburt des grtiles herre.

8 Dolet Toledo: 58, 30. 453,12.

9 lant &e Spane: die prapositionelle Yerbindung ist die gewohnliche 58, 27.

10 Gascane, daneben Gascon 67,27, Gascone 72,25 Gascogne. Der Konig
wird Hardi%, genannt 65, 5. 67,25; seine Schwester Alize hat er Lambekm von

Brabant zur Ehe gegeben, nachdem sie frliher ein Yerhaltnis zu Kaylet gehabt
hat 89, ll ff. Die daraus entsprungene Feindschaft versohnt Gahmuret 100, 21 ff. Ob

historische Yerhaltnisse dahinter zu suchen sind?

1 1 zornes gir 89, 12.

12 untriive Treulosigkeit, Tiicke, Mangel an Verwandtenliebe .

an mir meinerseits .

14 die besten die durch Kraft und Tapferkeit Ausgezeichneten. ol (C

Ygl. Hildebrand Germ. 10, 234; s. auch zu 111,30.



58 I 48, 15 49, u. 15.

15 herte st. f. das was Festigkeit gibt; liier die Starksten, cler Kern
,

lat.

robur; vgl. d fixer herte die Besten des vor der Stadt liegenden Heeres 86,25.

AV. 433, 28 der heiden strifes herte tot teas, Poijdw^x, und Halzebier; s. auch zu

4, 13. 384, 13.

18 mir gebot mich forderte auf.

Schiltunc: vgl. den island. Xamen des danischen Konigsgeschlechts der

Skioldungar.

21 der (Vridebrant) hat von sinem tin-be wegen seiner Fran, seiner Fran

zu Liebe von mm eines Ube allein (auiser den andern Hilfstrnppen) von mir be-

fehligt und hergefiihrt . Vridebrant selbst ist iibrigens mit einem Teile seines

Heeres bereits abgezogen 25, 2; er schickt Isenharts Eiistnng fiir Gahmuret 58, 7.

24 tragent werUche hant: vgl. die hcehsten hant tragen 13, 4; tragent da&

swarze vel 55, 5.

25 ouch mer noch andere .

26 gescheiden hin fortgezogen .

28 werUche: Lachmann vermutet einen Yolksnamen auf -ische\ vielleicht

ivelhische walisische
; vgl. 357, 7.

rotte aus altfranz. rote, lat. rupta Brnchteil eines Heeres; deutscli schar\

dafiir auch storje. 492, 4. 661,12. 663,27; s. auch zu 78, 4.

29 Gruonlanden: aus Gruonlant ist der junge Fiirst Lanzidant 87, 20:

sowie die Graljungfrau Garschiloye 806, 14. Es erscheint in der Xahe (oder als

Teil) von Skandinavien &quot;\V. 348, 29. Gemeint ist Groznlandsfylki in Norwegen,

wovon das Adj. altnordisch Orenski: ZfdA. 1, 8. Fin Diepolt v. G. erscheint in

Dietrichs Flucht 8636. 9285. Stritger von Griienlanden Rab. 498, Hiuzolt v. Gr.

Rab. 709.

30 helde %en handen; ein helt %e sinen handen, &er hant, &e siner h.

epischer Ausdruck, schon im Rolandslied, dann in den Nib. und der Kudrun s. zu

Kudrun 475 ^tapfere Heiden .

49, 2 vluot iiberstromende Menge : des hers 376, 4. 665,24 u. o. nur bei

Wolfram und seinen jSTachahmern : s. auch zu 353, 7.

3 Mel in. im mhd. stets grofseres Schiff : die nhd. Bedeutung stammt.

aus dein Niederdeutschen.

5 Morholt von Yrlant 67, 10. 82, 11. 73.18. 86,14; wircl wie Tristan besiegt

von diesem Heiden. Kaylet zahlt diese Heiden auf offenbar mit dem Hinter-

gedanken: da konnte ich nicht zuriickbleiben.

6 kraft unde sin Starke und Geschicklichkeit : ahnlich kunst unde kraft

265, 7.

8 mm frouive Belacane.

9 als tuon ich ebenso handle ich : ich ziehe ihrer &quot;Weisung gemafs ab.

10 erschinen offenbar, deutlich warden , sich zeigen 127, 3:
c zu glanzen

beginnen 128,13. 129,15. 632,3.

12 Du brauchst mir nicht zu danken; clenn die Verwandtschaft verlangt

es auch so schon
; vgl. 68, 4.

13 Die kiihnen Heiden : die Lente aus Zazamanc und Azagouc.

14, 15 Als Heiden und Schwarze sind sie keine vollkommenen Ritter.
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17 Als Christen wiirden sie jedem Konige der Welt die Spitze bieten konnen.

strit Streitmacht zum Beistand oder zur Abwehr 376, 5.

18 her rertruoc hierher versclilagen hat : 321, 9. 431.27.

19 wide ivie (erganze: du her komen bist).

20 gestern auch 623,13 (in alien Hss. aufser G). 673,23. W. 311,12: sonst

nur bei mitteldeutschen Dichtern wie ahd. bei Tatian. Die Handschriftenklasse G
hat hier das gewohnliche mhd. gester.

22 vienc mit ir hant: derselbe Zusatz 50,27.

24 die sinne die Klugheit .

25 siieziit wer Erwiderung der Liebe .

26 beidenthalb sowohl die Unterthanen wie die Gegner der Konigin, fiir

die du kampftest.

27 du meinst du willst sagen (dais ich siegte).

entran entkam, entwich . Gahmuret scherzt liber seine scheinbare Flucht,
die ihn jenes Lobes nicht wiirdig machte.

30 lafs mich ohne Kanipf mich mit dir vergleichen .

50, 1 da oft im Anfang einer erklarenden, rechtfertigenden Antwort, s.

Benecke zu Iw. 490. Ygl. 169, 10. 252, n. 373, 18. 438, 29.

3 geviieret UK auf Kriegsziigen ins Feld getrageir : sein Wappen war viel-

mehr der Panther 101. 7.

4. 6 striux, Vogel Strauls als Helmschmuck 39, 16.

5 das Wappenschild ist also verscliieden von der nimierde, ein Schlangen-

kopf. sarapandratest soil franzosisch sein, hat aber deutsche Stellung der Be-
standteile des Worts: s. zu 43, 19.

6 sunder nest hat sich noch nicht hauslich niedergelassen: der Held hat

die Fahrt auf Abenteuer noch nicht aufgegeben: daher die scherzhafte Frage 68, 7.

Merkwiirdig ist ein Spruch aus Falkenberg und Umgegend in Lothringen: ich

wiinsche dir ein frohes Fest und einen Strufs ohne 1st (sunder . n . est?) Mit-

teilung vom Archivdirektor Wolfram in Metz.

7 gelegenheit meist Lage, Beschaffenheit
;

hier Haltung, Disposition .

Ebenso W. 335, 29
;
in Glossen = qualitas.

11 alsam ebenso wie denen die sicherheit geben.
13 des fuor ich nimmer icirde fro dessen Erscheinung und Thun mir

ganz widerwartig ist
;

.

16 fiir zucker wie Zucker, als das siifseste . Derselbe Vergleich W. 62,12 fg.

88, 2; u. 6. im
j. Tit.

ganen: vgl. vor Liebe fressen, woriiber s. Wackernagel, ZfdA. 6, 294.

19 nim anderr mmer helfe war in andern Dingen (als im Schmeicheln)
lafs mich meinen Beistand zeigen .

20 Ra%alige Dat.

21 mit Kilhten lioflich
,
nicht im Tone des Yorwurfs.

24 ergangen geschehn : ruhige Bestatigung.
27 rersperren vorenthalten : das Land und dessen Dienst wird ihm nicht

verweigert.

28 krone tragen gekront werden ; clurch Yermahlung mit Belacane ware

Isenhart Konig geworden.
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51,3 mm kits als Zeiclicn der Yersohnung 46, 2. 310, 26; an si gehort zu

kus; sonst freilich nur an den munt, an die hemle usw.

verkiesen iiber ehvas wt irsehen, aufgeben. verzichteir; einen 815, 8; bes.

auf Rache 310, 25; ein d. uf einen v. ihm yrrzoihn ; s. auch zu 327,12. 58, 9.

428,17.19. 441.181 503.191

4 den gtvliort aucli zu herren: den, der mein Herr und mein Verwandter

war
; vgl. 592,17; ebenso sm 118,28. 444,18; ir 33,15; selbst der unbestimmte

Artikel 403, 12 straw und ein pfiirt, wo doch verschiedene Beziehung vorliegt.

So auch Prapositionen : W. 33, 18 liuten und an orsen beiden kos man phelle

tiure. Uber diese Freiheit s. Bentley zu Horat. Cann. 3, 25, 2 quae mmora aid

quos agor in specus.

I ergefaen factitiv zu clem friih veralteten ergexzen = vergezzen, also

;

vergessen maehen, entschadigen 252,14. 327,17. 783,11. Tit. 170,1; mit Gen.

sm ;
fi\r seinen Terlust 99,10. 239,28. 327,10. Unser ergotzen bat sick auf

die erst abgeleitete Bedeutung
k

erfreuen, erheitern bescbrankt.

8 volt ich im in die hende Gebarde des sicb Hingebenden, besonders bei

der Lebnsbuldigung. Der Herr nabm dann die zusammengelegten Hande de

Dienstmannes zwischen die seinigen. J. Grimm, EA. 139.

II einen erben mit : etwas auf jemand vererben
1

: ein dine erben uf

180.27. 213,18.

12 gebalsemt einbalsamiert : die Leicbe wurde vom Heere niit gefiibrt,

urn die Rache bestandig zu entflammen.

14 sper n. -die eiserne Spitze der Lanze, Speereisen : vgl. 106,24. 111,20;

doch auch l Lanze 79,28.

15 buosem m. Busen des Gewandes
;
mhd. n fiir m wie in Besen, Boden.

16 snuor st. 1 -Schnur, Sell .

17 snel kraftig ,
durch robtistus glossiert. Die gleiche Begriffsentwicke-

lung in sivinde geschwind.

18 fel stn. Haut des Menschen: so noch im Xiederlandischen. 501,21 b%

liehtem vel. f anstatt des gewohnlichen v wegen des Torhergehenden x. Wir

wiirden den bestimmten Artikel hinzusetzen: c an die nackte Haut .

19 hoher tac -die Sonne steht noch hoch .

21 in%, her werben l in das Heer eine Botschaft bringen 405, 3. Gramm.

4, 827. 2 997.

22 ritent mite kommen mit ihm (zuriick) geritten .

23 vingerlm Ring als Wahrzeichen : so 76, 17 und besonders spater zwischen

Gramoflanz und Itonje; s. auch zu 123,22. 368,12. 576,13.

24 nach der helle schwarz gevar-, die Mohrenfiirsten.

27 hin liken zu Lehen weggeben .

mit vanen als Fahnenlehen 420, 14. Die fiirstlichen oder graflichen Va-

&amp;gt;allen boten, meist kniend, ihrem Herrn ihre Fahnen dar, der sie ihnen wieder

zuriick gab; RA. 161. &quot;Walter. Deutsche Rechtsgeschichte
2 1857 265.

29 jeder nahm erfrent das ihm zugewiesene Stiick Landes .

52, 2 erren finiheren : die Fiirsten von Azagouc waren zuerst an die Reihe

gekommen; dann folgten die von Zazamanc.

4 mit grower fuore Aufzug, Gefolge, Schar : 66,25. 67. 9. 339,23. 821,25.
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5 liien befakl, anwies .

6 geniez m. Ertrag, Einkommen, Nutzen ; bildlich s. zu 475,28.

7 an gezoch anging. zukanr: xiehen intrans. l

sick kinzieken. sick er-

strecken . Ygl. 7, 25. Aus unserer Stelle entnalim TVirnt den Ausdruck Wig. 9550
do er die filrsten hete gewert ir lehen als si an gexoch.

S diu armuot flock er \vurde reicli. indem er als Oberherr anerkannt wurde.
11 kerxentuom: diese verkurzte Form begegnet auck 266,29; AY. 379,2;

Tristan 18690; nock andere Beispiele im Mkd. Wb. mid bei Lexer.

12 ruom st. m. Lob. riihmende Anerkennung ;
die urspriingliche Bedeu-

tung ist Siegesgesckrei .

18 ndmen bei der Hand.

24 sunder spotten aufricktig, ernstlick : des Reimes wegen anstatt des

:gewoknlicken sunder spot 117,19. 120,27. 259, 6; tine (alien) spot 119,18. 449,20.

25 irilme herren: anstatt unserem, vgi. 105,9.13. 175.10. 413,1 mm
frouwe, 513,12 miner frouwen; wie franz. monsieur, madame gebraucht wird.

Dock begegnet auck fro mm sckon im Heliand und im Ludwigsliede , spater mm
trehtm fur Grott im Munde vieler: s. Gramm. 4, 299 und zu Miillenkoff-Sckerer,
Denkm. II 3

73.

26 umb gelt wegen der Zalilung . damit das die Zaklung sei. dventiure

kann kier sowokl das wofiir. als womit bezaklt wird, bedeuten. In letzterem

Falle ist a. Gliicksfall, gewissermafseii das grofseLos: damit ikm das Herrlickste

gegeben wiirde .

27 e& der Umstand dafs; nucken entreifsen
1

, intensivuni von ziehen: 75. 2.

144. l. 291, 21.

29 diu xierde unsers landes: gemeint ist das Zelt mit der Eiistung, welcke

alizulegen Belacane Isenkart veranlafst katte 27,15, wobei er die Eiistung an
Yridebrant versckenkte, der sie 58,12 an Gakmuret zuriicksckickt. Damit ent-

iiufsert sick Vridebrant des Gesckenkes. welckes ikn zur Blutracke verpflicktete.
30 stuont phandes war verpfandet, nickt frei

1

. Der Gen. begegnet auck
344,24. 366,28. 558.18; und selbst in Prosa bei Closener und Konigskofen s.

Ckroniken der deutscken Stadte VIII. IX Glossar. Gramm. 4, 680. Gewoknlicker
ist &e phande stdn.

53,1 re (Gen. -wes] m. n. (321,14) kier Totenbakre 586,21. 751,28, wie
TV. 451, 9, sonst (P. 751, 28) auck l Tod und (P. 111. 21. 321, 14. Tit. 74, 2) Totung.
Mord

; urspriinglick Leicknam : 107, 5; vgl. got. hraiv. das ziistQEug rokes Fleisck

gekort.

3 Derselbe Yers 70, 19. Hier ist aus was das Pradikat (zu der helm zu

entnekmen.

4 adamas m. ist lat. : 1. Diamant 589,18; 2. kaufiger Stahl: diese letztere

Bedeutung ist wokl auck kier anzuneknien : das TVort wird 58, 12. 70, 20. 75, 26.

105, 20 fast als Eigenname des Helmes gebrauckt.
5 dieke dickt .

6 geverte sw. m. Begleiter und Begleiterin (als st. n. Art. zu varn, Aufzug,

Benekmen).
9 enverben gar vollig, vollstandig : es feklen die iibrigen Stiicke der Aus-

Tustung aufser clem Zelt; sie werden erst 58, 5ff. iiberbrackt.
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10 icol gevar von sckonem Ausseken
,

kier unversehrt
; pradikativ zu

senden.

11 unbeticungen freiwillig ;
s. jedock auck zu 148,19.

12 nack urloube um Urlaub zu nekmen, um sick zu verabsckieden .

15 vgl. Kudrun 1678, 4 ob tn/tt rerheret ware der junge kiinic.

17 swenken sckwingend werfen, sckleudern
, vgl. unser ^versckleudern .

18 die bourne kier Fmcktbaume : mit solcken werden Freigebige ofters

verglicken MF. 29, 13 ff . HMS. 2, 233 b
.

21 ron- im des heldes: auck das vorausgestellte Pronomen beziekt sick

auf das Substantiv.

22 muot Wunsck, Lust : das war ganz nack ikrem Sinn.

23 brutlouft st, f. Yermaklung, nack der uralten Sitte der Entfiikrung

der Braut so genannt: 336, i-i.

24 hete da vor: das Fest katte vorker verursackt
;
ikm war vorausgegangen .

25 suone f. Yersokiumg, Friede .

26 Ausdriicklicke Berufung auf die Quelle.

29 erkanden kannten
,
seine Freunde und Mannen, die ikn katten treulick

racken wollen.

54, 1 gelten ertragen, einbringen, zaklen
,
bildlick s. zu 322,10.

2 liexen liefsen zuriick : dafs diese Abgabe zur Bestattung kabe dienen

sollen, wircl nickt gesagt; dock lafst es sick aus der Verbindung mit dem Yor-

kergekenden erklaren.

3 umb ir selber muot aus freien Stiicken .

5 sin vole seine Leute 271,28: so verteilte der Staufer Friedrickll 1212

eine ikm zugegangene franzosiscke Kriegsbeisteuer sogleick unter die Fiirsten: bei

denen ware das Geld am besten aufgekoben: Sckirrmacker K. Friedrickll. 1,85.

beholden aufkeben : vgl. zu 568, 2.

6 muosens sunder u-olden durften jeder fiir sick dariiber verfiigen .

8 rumdenx, (da* lant Gramm. 4, 333ff. zu Kudrun 1345) verliefsen das

Lager vor der Stadt (veste)\

gar die geste alle Fremden .

10 bare kier sckw.; 267,28 st, &quot;Tragbakre fiir Yerwundete und Tote .

11 herberge st. sckw. f. kier in der alten Bedeutung Heerlager, Hiitte

im Feldlager . Plur. 341, 15.

13 ze sehiffe in sein eigenes Sckiff.

16 betrouc tausckte : diese Rede wurde (auck okne dafs er es anfanglick

beabsicktigt katte) nickt wakr.

18 sieli senen sckmerzlickes Yerlangen empfinden, sick karmen . 189,12.

248, 16. Benecke zu Iw. 71.

20 Seine Freude war in der Gewalt des Kummers .

22 So versickert er selbst 94, 6. Die Redensart begegnet sckon BiiclKT

Mosis, Diemer 31, 6. Oft in MF. 11, 15 dem du bist, frouice, als der Up

12, 32 usw.

23 geschieket gestaltet, gebildet 307, 9. 409,26. 705,13: davon gesehickede

zu 168, 8. 170,21. Besckaffenkeit, Art . Erst spiiter ist die Bedeutung miseres

gesckickt eingetreten.
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25 -volge Begleitung .

27 Sibilje 58,2. 497.23; T. 82: SeviJla, zwar nicht an der See gelegen,
aber zu Schiffe, auf clem Guadalquivir erreiclibar.

29 dan keren sich hinweg wenclen, fortbegeben .

seiner idle 4n, nach einiger Zeit . 84, 20 bi einer ^u^le bald darauf

458, 16. 554, 7.

55, 1 gefnort auf clem Schiffe geleitet .

&ra/^ Husqnamperf.
4 helen Use vorsichtig gelieim lialten

6 kocke sw. m. altfranz. coque, noch jetzt coquet kleines Flufsschiff 546, 24.

663.ll; als Seeschiff 682,21; aus lat. concha lEuschel
,
mit rundlichem Yorder-

und Hinterteil, bes. als Lastschiff verwendet; s. zu Kudrun 257.

7 gendhen nahe kommen, einliolen .

15 woche sw. f. vgl. 472, 17; hier Gen. yon %welf abhangig oder Ace.

lebendic nach. den ersten Kinderbewegungen in der Mitte der Schwangerschaft :

781, 21.

16 nnenen treiben ahd. menjan und menen; franz. mener, ital. minare:

90, 9. 241, 20; sonst eigentlich nur vom Treiben der Herde gebraucht: W. 352, 9

merrinder menten si mit garten; 437, 23 mit sicerten an den furt gement (wie
eine Herde). Walther 34, 10.

17 biutel m. l Tasche : vgl. Strickbeutel.

19 en franzoys s. zu 416,28; dies war in der Kreuzzugszeit die unter den

Bittern verbreitetste Sprache, auch im Konigreich Jerusalem die Staatssprache.
Mehrmals hebt Wolfram die Kenntnis und den Gebrauch dieser Sprache hervor:

76, 19. 314,20. 786, 3.

Die gleiche Schwachung der Proposition, erscheint in entntschen AVigalois
3756 (tiuschen P. 314, 21).

20 sagen von Buchstaben gebracht 108, 2. Audi sprecken wird so gebraucht

76,22, bes. niederlandisch
,

wie wir lauten verwenden: Eeinaert 458. Veldeke
En. 899. Mae riant Alex. 1, 1280. Apollonius von Tyrland bei Schroder XLIX.
Biihler Diocletian 4105.

21 Der Grufs ist im Briefstil der regelmafsige Anfang: s. zu 715, 1. Im
iibrigen hat der Brief soviel besonderen Inhalt, dais er von der gewohnlichen
Art abweicht.

Das crste Hep n. der, die Liebste
;

das zweite ist = Hebe: aus dieser

Bedeutung ist jene hervorgegangen. Hier als Wortspiel.
22 c lch verheimliche diese Fahrt : ebenso 23 stein.

23 durch jamer wegen des Seelenschmerzes, den die offene Yeiiassung
uns bereitet hatte.

42 (ver}heln mit Ace. wie celare.

25 orden m. Einrichtung des Lebens, besonders des religiosen.
e

L Gesetz
, eigentlich das durch lange Uberlieferung geheiligte Herkommen ,

(gotisch aivs 4

Zeit
; vgl. U\MV aevurn), clann besonders Eeligion : 107,17. Die

Bedeutung
; Ehe eig. gesetzmafsige Beiwohnung begegnet 129,28.

26 so iccer mir immer nach dir we so wiirde ich immer nach dir ver-

langen, konnte dich nicht verlasscn .
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27 hdn ndch dir pin -bedauere, empfinde es sdmierzlich von dir getrennt

zu sein .

dock trotzdem ich dich vt.-rlasse, so dafs also der Schein fiir Gleichgiiltigkeit

oder Abneigung spriclit.

28 werde konditionaler Konjunktiv, ursprimglich wohl Konj. des Wunsches,

gi-ht einem Satz voraus. dessen Verb im Indikativ oder Imperativ steht: 310,21.

322.23. 777, 2. 803, 9. &quot;W. 159. 24 hob iemen hie von mir vernomn, da icandel

luh lt gehcere . . so ergibe ich mich . . gevangenliche in dmenrdt. Vgl. Wigalois

287. 289. 3354. 3929. Tristan 308, 19. 386, 10. MF. 58. 17. 178, 8. 19. 22. Walther

28, 24. Xeidh. XXV, 10. 21 u. 6.

29 einem man geUch wie ein Mann = ein Mann, vgl. MF. 8,32 ex, ist

den liuten gelich u. Anm. dazu.

56. 1 erborn von Anschouive von Geburt ein Angevin 108, 9. erborn l

ge-

boren, abstammend ist haufig bei Wolfram, auch sonst beliebt; doch kommt das

\Vrbum zu diesem Part, kaum vor.

2 sm frouwe
l seine Herrin

,
er mufs ihr dienen, wie denn gerade dies

Geschlecht der Minne unterworfen ist: 96, 20 ff. Vgl. 80, 8 diu riuwe was sm

frouwe.

3 ein schur ein Hagelschlag, der die Saat vernichtet. Personlich aucli

313,6. 678,22. W. 253, 9 ich schur smer hantgetat (Gottes) der beide machet

unde hat den kristen und den heiden.

4 herter ndchgebur vor dem man sich sckiitzen oder fliichten mufs: 408, 14.

&quot;W. 163, 1G si ividersax, den md vesm, ir bruodr, den argen ndchgebur. So

nannten die Franzosen bose Hunde Malvoisin Eenart II 412. XII 346. 366. Vgl.

253, 6 ein iibel ndchgebure s. zu Kudrun 650.

6 an(e) sw. m. Ahnherr, Grofsvater . Tit. 41. 2. Das sw. f. ane Grofs-

mutter 463, 26, wozu lat. anus.

9 Addanz scheint der Name Adam zu sein, der auch in Maxaddn, seinem

Grofsvater 56, 17 wiederkehrt.

11 Bertun hat nur D; aber es stimmt das zur Form Bertangaland in der

Thidreksaga, also der niederdeutschen mit Metathese des r. Die gelehrte Form

Britun haben die iibrigen Hss. Gemeint sind die Ureinwohner Englands, die

.sick nach der Eroberung des Flachlandes im Osten durcli die Angeln und Sachsen

auck nach der Bretagne zogen.

12 Ute-pandragun erscheint auch 74, 6; Utpandragiln 3 14, 23
;
die der latei-

nischen tJberlieferung bei Godfredus Monmutensis entsprechende Form Uter-

(Utre-)pendragun begegnet 65,30 und an imserer Stelle in einigen Hss. Pen-

dragun ist eigentlich Beiname: Drachenkopf . Er erzeugt Artur, indem er bei

Igerne die Gestalt ihres Gatten annimmt, wozu die Heraklessage stimmt.

15, 16 Brickus wircl auf Britus zuriickgehn, aber Laxaliex? Ist er =
Tysylio, wie ein walisischer Chronist von Brut heifst? Uber die Vertauschung

von L und T s. 1, XXXII. &quot;Welcher der beiden Briider Vater des Addanz ist,

wird auch nicht gesagt.

17 Magadan ist wohl Mac Adam l Sohn des Adam . Mac ist die irisch-

hottische Form des Wortes, die walisische ist Map. Beides entspricht dem

gotischen magus Knabe. Vgl. 585, 13.
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18 feie aus dem altfranz. burgundischen feie,- wakrend wir nkd. das franz.

fee iibernommen haben: zu Grande liegt lat. Fata, die personifizierte Sckicksals-

gottin; mlat. Plur. Fadae. Die Entfiikrung durch. eine Fee meint den Tod der
Helden: s. Einleitung 7. tJber die liier beriilirte Sage s. Einleitung 6.

Feimurgan ist bei Wolfram ein Land 585,14; fur den berc %e Feimurgan
400. 8. vor dem berc %& F. 496, 8. tJber die Anderungen der Hss. s. 1, XXXII.
Eigentlich aber ist es der Name der feenhaften Schwester des Arthur, welche
den todlich verwundeten Bruder nacli der Insel Avalon entfiihrt. tJber ilire

Yerkniipfung mit Sizilien, und dem Berg Atna s. Einleitung 7. Ricktig wird

Feimorgan im Iwein 3424 als Name der Fee gebrauclit und ihr die Bereitung
einer Salbe zugesclirieben. Fdmurgan heifst sie im Erec 5156, wo von einern

Pflaster die Eede ist.

19 Mifsverstandlick ist dann der Name des Feenlandes Terre de la Joie
^Freudenland zu dem der Fee geworden.

20 boye sw. f. Fessel
,
aus altlat. bojae, franz. buie.

22 liehten schin: die glanzende Farbe, die aucli nock _bei Yergulaht
Buch YIII hervorgehoben wird, deutet auf die elbiscke Abkunft.

26 ouch noch auck jetzt nock .

27 ivandel Riickgang : sie verlangte niclit, dafs er das zuriicknehmen
sollte 734,20. Iwein 4148 ff. der rede giengen si do ndch . . man Hex, mich ir

niht wandel han. Auffallend ist der Ace. bei gern anstatt des Gen. Dock vgl.

347, 24 (doppelter Gen.). 380, 13. 595, n. Nib. 1769, 1.

29 wider ivenden zuruckkekren .

30 enden zu Ende, zu stande bringen ,
dafs ick mich taufen lasse.

57, 1, 2 &amp;lt;Wem kat er sein Kind, das er als Mann erzieken sollte, iiber-

lassen, in Sckutz gegeben? Ygl. die Klage der Yerlassenen Kudrun 1263.
Bildlick P. 467, 3. W. 157, 5 ouice mir diner werdekeit, diu noch nie unpris
erleit. ivem Hex, diu (nainl. werdekeif) kiuschUche %,uht? nu war hat iviptich
ere fluht wan hin %er mannes giiete.

3 liepUch geselleschaft liebevolle Gemeinsamkeit
;

s. zu Tit. 84, l.

8 leben liier von den Religionseinricktungen gebraucht.

10. 11 Uber die mittelalterlichen
,
aus dem Altertum iibernommenen Yor-

stellungen von der Trauer der verwitweten Turteltaube, s. Grimm, Altd. Walder
3, 34 ff. W. Grimm zur goldnen Schmiede XXXYH, 15 ff. Deutsckes Worterbucli

3,691 (Megenberg 181,32); Sacksenkeim im Spiegel: Altswert 144,25 reeht als
ein turteldiublin das durren est erkust wen es sin lieb verlust, kein anders kumpt
im eben. Geiler v. Keisersberg. Ckristenlick bilger 10 b. Giintkers Gedickte (1739)
817; besonders aber L. Erk, Deutscker Liederkort, Berlin 1856, la. Str. 11 ff.

(Aus Tugendhafter Jungfrauen- und Jungengesellen Zeit-Yertreiber
,
um 1690

n. flieg. Blatt um 1760): Und kaun er mir niclit werden, Der Liebste auf dieser

Erden, So will ick mir brecken nieinen rnutk Gleick wie das Turteltaublein tkut.

Es fleugt den winter so kiikle Und trinkt das wasser so triibe, Es setzt sick auf
ein durren ast, Da irret weder laub nock gras . Tkiimniler, Zuni Yaterunser
des von Krolewicz S. 52. Sckon Plinius sprickt von der ekelicken Treue der

Tatiben, k. n. x. 34: Ab his (scil. perdicibus) columbarum maxime spectantur

Martin, Parzival II. 5



I 57, 10 58, 10.

simili ratione mores iidem: sed pudicitia illis prima, et neutri nota adulteria.

Conjugii /idem non violant, communemque servant do-mum. Daher liaben die

patres ecclesiae die Vorstellung. Vgl. auch Shakespeare, &quot;Wintermarclien 5, 1.

Die lustigen &quot;Weiber von Windsor 2, l.

13 trittsckeft Dat. apokopiert.
; Liebe

;
aueh Liebster .

16 ranee Gen. Plur. wie 129, 21. Tit. 139, 2. Bei fremden Femininis ist

dieser Mangel des -n nicht selten: aventiure, krone, rotte, mile, und so auch

l&amp;gt;ti &amp;lt;k&amp;gt;m deutschen raste, Nib. 453, 3; sowie bei iinde: Lachmann zu Iw. 554.

17 enein werden eines dinges
k

sich zu etwas entschliefsen 128,14. 816,10.

18 ivfa und swarzer -varwe ist nicht etwa so zu verbinden, dafs bei dem

rrsten Adj. die Flexion aus dem zweiten zu erganzen ware : diese Freiheit, deren

si.-h Goethe oft bedient, begegnet erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Viel-

mehr ist hier gemeint: candidus et nigri coloris.

19 Hiibscher Zug der weiblichen Liebe.

22 Feireffa, auch Feiraffa (oft F. Anschevtn
,
was durch ein * bezeichnet

ist) *317, 4.
*
328, 29. *745, 28. 758,5.28. *760, 9. 762,18.

*
764, 16. *765, 28.

*
793, 3.

*
808, 9. *812, 2.

* 814. 23. 815,26. 818,1.819,9. 820,7.9.18. *822,28.

823, 4; Geliebter der Secundille. heiratet Anfortas Schwester und fiihrt sie nach

Indien, wo ihr Sohn der Priester Johannes wird. tTber die vielleicht zu Grande

iK-genden geschichtlichen Yerhaltnisse s. Einleitung 7. Die Deutung des Namens

.von Bartsch aus roman. Vair fix, Hunter Sohn ist sehr ansprechend. Solche

zwiefarbige Mischlinge werden franz. negrepies genannt. In Alexandria unter

Ptolemaus Philadelphus wird einer von Lucian genannt, Vgl. auch Lavater Phy-

siognomik liber Muttermaler.

23 waltswende sw. m. &quot;Wolframsche Wortbildung, von seinen Nachahmern

iibernommen, schon in der Krone Tvirlins 8963. 10087. den wait swenden 79,22.

Winsb. 20. Vgl. auch P. 427, 3. 665, 15 des mohte swenden sich der wait. Etwas

anderes Tit. 102, l. Vom Abholzen = riuten zu verstehn; es werden so viele

Stamme zu Speerschaften gebraucht, dafs keine Baume mehr iibrig bleiben. Vgl.

die heutigen Ortsnamen auf dem Schwarzwald : Menzenschwand u. a.
;
Schwendi in

der Schweiz und in Schwaben. Eine ahnliche Ubertreibung s. zu 304, 18.

29 uber des jares nil
; liber ein Jahr hinaus

;
ein Jahr war vergangen.

30 gepriset was worden erstes Beispiel fur die im nhd. stehend gewordene

Umschreibung des Perf . Passivi. Grimm Gr. 4, 15 2 16 ff . ZfdA. 7, 557.

58, 3 sweben c sich hin und her, auf und ab bewegen ,
wird auch von

Schwimmenden gebraucht: zu Kudrun 446, 3.

se (Gen. -wes) m. auch die See
;
wir haben das fern, aus dem genus-

vennischenden Kiederdeutschen angenommen.
5 segel m. trotz der Ableitung aus sagulum, den Kriegsmanteln ,

welche

die Bataver als Segel benutzten: Tac. Hist. 5,23.

roten mit kurzem o sw. 148, 10. 206,22. 373.24; dagegen mit 6 W. 431,12

con den werden toten daz vdt begunde roten:
l rot sein, roten Schein geben ,

lat. rubere. Braun sind die Segel 200, 10; beide mal steht die Angabe der Farbe

im Reim; aus der Tristansage (Tristans Tod) sind weifse und schwarze Segel

Itekannt: Mafsmanns Ausgabe 580, 22. 27.

9 hahberc m. Panzer, mifsverstandlich aus ii smz.halberc entnommen: 157, 12.



I 58, 1023.

10 swie obschon er den grofseren Schaden hatte, bat er doch urn Ver-
zeiliung.

13 %ivuo die bairiscke Form anstatt der gewohnlichen zwd: 157 7.

hosen fern. PL Beinbekleidung vom Schenkel oder Knie abwarts an; zu-
weilen mit dem Fufs: eig. also Strumpf, Kamasclie; also stets paarweise. Daher
PL Noch jetzt bairisch in diesem Sinn: Schmeller B. TV&quot;.

2
l,iiso; s. zu 157, 8.

Hier aus Panzerringen gebildet.

14 losen sw. 4ioren, zuhoren mit Gen. 363,27, noch
j. alemannisch :

Hebels &quot;Winterlied : Loset was i euch will sage.

15 tvidervarn entgegen kommen, begegnen . Bestimmter gefafst 476,29,
16 swuor der Bericht, personlich gedacht, versicherte eidlich.

18 wer sw. m. Gewahrleister, Gewahrsmann : er wollte getreulich dafur

sorgen, dafs die Botschaft ausgericlitet wiirde.

botsckaft Bestellung .

21 habe: dieser Hafen ist also niclit Sevilla selbst.

22 drabe von dem Hafen aus .

23 der kiiene man auch 59,14 als epische Bezeichnung des Helden: selten
bei Hartmann, noch seltener bei Gotfrid, s. Janicke S. 14.



II.

58, 27 Die eigentliclie Wortstellung ware : im lande da %e Spdne. Gemeint

1st Castilien mit der Hauptstadt Toledo.

59, 2 dorfte spam zu schonen brauchte, Ursaclie hatte : es gab Ge-

legenheit genug zu ritterlichem Kampfe.

3 bereiten sick mit sick ausriisten mit .

4 wert biirgt dafiir, versichert : sonst mit Gen. der Sache 68, 16. Nib. 1215, 4.

5 mit speren wol gemdlen: die Speerschafte waren mitFarben aiigestrichen :

377,29; vgl. aucli zu 268,29.

6 %-inddl s. 19, 1. Die Hss. der Klasse G lesen von g. x. uud zielien also

den Vers zum Folgenden.

8 dran: an den banieren, den kleinen Fahnchen, die am Kennspiefs

herabhingen.

jack fiir erklarte fur, als 161,29. 711,20. 780,30. (jeken fur den

Yorzug vor etwas zugestehen Nib. 550, 4.)

12 Wenn man sie eiiie Spanne unter dem Eisen des Speers an den Scliaft

band
,
so reichten sie bis auf die Hand.

13 spanne Mafs der ausgebreiteten Hand
1

. Tit. 139, 4.

16 geleitet gefuhrt, getragen .

18 triuten liebreich behandeln, Liebe bezeigen .

19 mit werdekeit scheint hier s. v. a. ehrenvolle Behandlung, Aus-

zeichnung ;
und konnte das wohl auch 11,27 lieiisen.

21 strwhen ziehen : 67,24; s. zu 491,24; yon Boten Nib. 1653, l.

22 yeste herberge
t ein Lager von fremden Eittern .

23 Waleis Landesname 60,9. 77,9. 103,9. Tit. 40; Yolksname, bes. von

Parzival gebraucht: der W. 281,11. 293,29. 294,9. 295,3.15. . . . 332,1; der

Wdleise 121, 5. Gemeint ist wolil Le Yalois, Pagus Yadensis, mit der Haupt

stadt Crepi, jetzt Arrondissement Senlis, Dep. Oise; von dort stammen die

spateren Konige Frankreichs. Zugleicli aber spielt die Yorstellung von Wales in

Grofsbritannien hinein, s. zu 103, 9. 121. 7.

24 Kanvoleis, houbetstat (von &quot;Waleis) 77,10; erscheint auch 60,10. 74,12;

mit -% am Schlufs Tit. 26. 45. (der triiven houbetstat) 46; s. im Reini P. 86,23.

755,28; erscheint et\va Camp Valois sein zu sollen, ist aber in der Wirklichkeit

nirgends nachzuweisen.

25 poulun] nland. paulioen aus franz. pavilion; lat. papilio Schmetter-

ling bedeutet das ausgespannte Zelt in den Script, hist. Aug. an verschiedenen

Stellen.
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plane f. 117, 10 (weit haufiger plan m. 60, 27 usw.) Ebene, freie Gegend .

Das franz. Wort erscheint erst im Lanzelet, felilt Hartmann und Gotfried (WQ,

pldnje) : Zwierzina ZfdA. 45, 35.

26 ndch wane aufs Geratewohl
,
ins Blaue hinein

,
ohne wirkliche Kenntnis

7

&quot;.

Tit. 83; Walther 18, 13 jagen n. w.

28 uf halden eig. diu ros anhalten .

30 meisterknappe der alteste, oberste der Knappen ,
der Tampanis heifst

105, 2. khioc fein, zierlich
;

auch fein gebildet 156, 8; (sonst auch von
Giirteln u a. Dingen). Nirgends ahd.

;
auch dem alem. Dialekt fremd. Zuerst bei

Eilhart und im Athis, dann bei &quot;Wolfram (aber nicht mehr vom IX. Buch an,

s. ZfdA. 44, 312), der es fast stets im Reim verwendet, ebenso wie Konrad von

Wiirzburg. Heinrich in der Krone gebraucht es auch aufserhalb des Eeims.

Die Herkunft des mitteldeutschen Wortes ist noch nicht aufgeklart, s. Stein-

meyer, Prorektoratsrede , Erlangen, 1889, S. 11 ff.

60, 2 herberge nemen hier Zelte aufschlagen ;
daher die soumcere 4.

3 snellichen Adv. rasch, kraftig ; vgl. 573, 5 sm snelUchiu kraft Streit-

barkeit . Das Adv. erscheint 156,n. 285,11. 576,12. 756.17. W. 88, 29 und bei

Wolframs Nachahmern, aufserdem im Athis, Karlmeinet und sonst in mittel

deutschen Quellen.

6 sin ander zweites dach: 92,10. 110,18. 167,17. 228,5. 400,15; s. zu

438, 8. 480,19. 28; Benecke zu Iw. 687. Oft im Sinne von so gut wie : Lach-

inann zu Nib. 970, 4, wozu noch Strieker in Pfeiffers Ubungsbuch 5 V. 51 da%&amp;gt;

ist mir der ander tot und Ottokar Eeimchr. 3352 wander mm ander ungemaeh
ware, sffih ich imvern tot. Die Schilde wurden ins Freie gehangt; die Speere
innen an den Wanden, s. 19,23.

8 mit spern steht ano xoivov.

10 einen turnei sprechen anberaumen, ankiindigen s. 503, 9. Iw. 5755

nu wart der kampf gesprochen iiber sehs ivochen\ ebd. 6028. Einen hof sprechen
Tit. 150. Flore 7791 hof gebieten.

11 also gezilt mit einem solchen ^*7, einer derartigen Bestimmung, so

festgesetzt : 210,16.

12 zaye Feigling .

18 uf den sdmen vellen in das Saatfeld stiirzen
,

s. Benecke zu Iw. 7086.

Ygl. P. 382, 5 ufm acker ligen.

21 gein flust geseit zum Veiiust, als Verlust gerechnet ;
s. zu 609,15.

24 hurtecUch mit Stofs verbunden
,
stofsend : 245,12. 382,11; Adv. 507, 6.

812, 15. Tit. 8, 2. 16, 3.

26 erklengen zum Erklingen bringen (durch Schlagen) 380,14. W. 380, 24.

Anders P. 122, 5.

28 einen waxxers trdn : trdn nicht in der engeren Bedeutung von Thrane
,

welches nhd. Wort eigentlich der Nom. Plur. dazu ist, sondern in der allge-

meineren Feuchtigkeit, Fliissigkeit, Nafs
,
wie wir es in Fischthran, Leberthran

haben; niederl. ofter rijnsche trdn Eheinwein . Allerdings pafst dies nicht recht

zu unserer Stelle und zu 602, 23 (besser zu 254, 5) ;
und so ist die Yermutung

von Bech Germ. 8, 474 ff., dafs das stets hinter den Genetiven wazzers oder

meres erscheinende trdn vielmehr zu strati strdm* stroum Strom erganzt



70 II 60,28 61,26.

\viTden miifste, \vohl berechtigt. Dafiir spricht die Lesart der Hs. G 60,28 tram,

g stram; 254, 5 G von dem, 602,23 in dem. Krone 20541 iiber iva&zers strdm.

Seltsam 1st allerdings, dafs die Schreiber des 13. bis 15. Jahrli. das Wort vollig

mifsgedeutet nnd aufser tran auch dram gesclirieben haben. Die Verbindung

findet ,sich aufser bei &quot;Wolfram auch in der Kaiserclironik, in Eudolf von Ems

Barlaam und Gutem Gerhard, in der Weltchronik
,

in Hug- und Wolfdietrich,

Oswald und Morolf. in Pseudo - Neidhard und bei Xicolaus von Jeroschin.

30 der knappe, den Gahmuret ausgeschickt hatte.

unverdroKMn l unermiidlich
, eifrig . 276,28. 665,13. Tit. 131, 2. Der Vers

kehrt 139, 1 wieder.

61, 1 als im %e muote was wie er Lust hatte
; vgl. 149,10. 665,22.

4 %en venstern Plur. wegen der Hofdarnen.

8 sich berdten den Entschlufs, Vorsatz fassen . 820,25.

10 unvergotten minnen gelt Leistung der Minne ohne Eiickerstattung,

ohne Gegengabe .

11 ein kiinec: Isenhart.

15 ein gezelt: ein hat hier eine Art demonstrative Bedeutung, da von dem

Zelt schon die Eede gewesen 1st. Lachmann vermutete: sin.

17 Dafs man die Zeltschiriire , die durch Pflocke im Boden befestigten

Seile, ungehindert fest spannen konnte so dafs man sie nicht zu verkiirzen

brauchte.

19 dort uxe: vor dem Zelt.

20 sich mit vttxe vleix, sorgte mit Sorgfalt dafiir .

21 hofsliehe nur eine andere Schreibung far hoveschliehe 62, 28.

26 fuorter trug er (der Knappe).

29 vor der kiinegm in Gegenwart der Konigin .

30 solte wiirde, nahe daran ware (zu kommen).

62, 3 kurtoys an hofische Art, hier bes. Eede gewohnt; denn im folgenden

ist von der Zwiesprachigkeit die Eede und davon, dafs diese doch manchen als

aus Anjou gebiirtig ausweist.

7 cldr iiber dies im 12. Jahrh. zuerst am Mittelrhein und Xiederrhein aus

dem lat. clarus entlehnte Beiwort, das erst Wolfram in grofserern Umfange und

selbst auf Personen bezogen, in der weiteren Bedeutung schon eingefiihrt hat,

s. Steinmeyer, Prorektoratsrede
, Erlangen 1889, S. 7 ff .

9 ivas In verkehrte mit .

11 geruochen mit Gen. begehren .

13 swcere hier bedriickende Armut, Diirftigkeit : 501,15.

14 Fragte urn Auskunft iiber ihn : 810, 3. Erec 457 do frdgte er aber

fiirbaz von dem ritter mcere.

15 sunder wane fest, gleichmafsig ;
s. zu 16, l.

20 halbex. formelhaft fiir einen kleinen Teil : 637, l. Walther 84, ir, icli . . .

wil der warheit halber niht verjehen.

21 darft hast notig, brauchst .

24 Der nichts von Armut weifs : s. zu 2,13.

26 wan warum nicht ? Ausdruck des Wunsehes: 6,25.

drin in die Stadt .



II 62, 3064. 2. 71

30 die sldfenden weaken Bezeichnung des klingenden Spiels, welches den

Durchzug durch die Stadt begleit-.-te und welches wieder den Larni des zu-

omenden Volkos verursachte.

63, 3 mit krache init schmetterndem Schall : von Posaunen auch 667, 4.

681,25. 764,29; vgl. 567,25. Torn Lanzenbrechen 73.17; voni Ungliick 646,3;
vom Hundegebell Tit. 133, 1.

4 von icurfen und mit sleyen: die Tamburine wurden angeschlagen und in

die Hohe geworfen: 19, 8. Ygl. Berieck .- zu AVigalois S. 719.

6 galm m. zu yellen Schall . 567.29. ~\V. 4. 14.

9 si die Flotenblaser, aus dem Verbum Z. 8 entnehmen. Vgl. 156, 23

und TTackernagel Germ. 17. 122 zu Iw. 458.

reisenote Marsch: Melodie. die zuni ritterlichen Auszuge gespielt wird :

von Fiedlern s. Rudolf guter Gerhard 3616; Lichtenst^in- Frauend. 295,28 von

Posaunenblasem. note st. sw. f. Instmmentalmusikstiick. nach dem franz.; reise

Aufbruch, besonders kriegerisch: daher uns .-r -Rei&amp;gt;ige

!

fur ritterlich Bewaffnete.
u^reise gebraucht Lichtenstein fiir reisenote.

10 verliesen aus den Augen verlieren, unteiiassen zu erzahlen
,
wohl des

Reimes wegen fiir veryezzen 232, 22.

13 leite Plusquainperfekt.

14 ein bein nfez phert wie ein Kunstreiter: an deren Aufzlure erinn&quot;

die ganze Schilderung, die eine naive Eitelkeit des HeWen erkennen lafst.

15 stival st(sw)m.
;

Stiefel
?

aus ital. sth-ah, altfranz. estiral von lat. astivale

sommerliche Fufsbekleidung aus leichteni Leder 588, 21.

Hier Ace., wozu etwa tragend, habend zu erganzen ist: wie wir etwa

sagen: Er ging. den Stock in der Hand, spazieren.

blfam ohne die Bekleidung aus Panzerringen.
18 dicke: -chwellende Lippen gehoren zur Schonlieit auch der Frauen: 449, -

20 reideloht -loc-kig, kraus 252,30; 809, 2. abgeleitet von reit, das zu a.

rridan winden. drehen gehort, durch das Suffix -oht, -eht. wodurch eine

Xeigung, Ahnlichkeit ausgedriickt wird.

21 vor dem huote soweit es niclit der Hut bedeck*

22 houbetdach -Kopfl^deckung .

24 zobel m. -Zobelpelz .

da vor als Terbramung.
28 dne bart: hier zur Bezeichnung der Jugend: 211. 16. 227. 2S. 286, 23.

307, 7. 395, is. 446.30. 497,30; vgl. 244.10: in der Bliitezeit des Rittertums urn

1200 wurde nach romanischer Sitte das Gesi:ht uberhaupt glatt gehalten; der
Bart war das Abzeichen der Alten und der Monche.

30 wart breit ;

verbreitete sich . dox tn^re -die Kunde von dem Xamen.

64, 1 si sagetenx, in: Gahmurets Leute sagten es den Fragenden.
fur unbetroyen

;

als ganz srewifs. als vollis^wahr : B. zu 5, is.
: ohn^ Fehl

;

667, 22.

2 die briike 60. 27 : sie ftihrt von dem Platze vor dem Palas auf das Kampf-
gefilde.

zogen sw. -ziehen absolut. I)M.S. -in inem Z iin&quot;: in &amp;lt;i en Reira

339.22, sonst 777. 9 0.5.
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5 erschein zu schm: zu leuchten, glanzen beginnen, sichtbar werden .

6 derzmte mit dem bes. bairisch (Schrneller B. &quot;W.
2
1, 581) iiblichen Vor-

schlag zum er-praefix: vgl. derwurben 75, 10, derlaehte 143, 4, derbot 147, 18,

wozu Braune Beitr. 24. 193 das Alter des d bezweifelt. erzucken zusammen-

fahren , sonst auch trans, wegreifsen .

neben sick statt des Dat. reflex., welcher auch im heifsen sollte: Gramm.

4, 327.

7 vgl. Lamprecht Alex. 3834 uf rihte sih der wtyant. Vgl. zu dieser

Anfangsstellung des prapos. Adv. Zwierzina ZfdA. 45, 282.

8 vederspil n. eig. gefiedertes Spiel; Falke (auch collectiv die Falken

zu 400, 2) zur Beize, wornit sich Frauen, Kinder, Alte des Ritterstandes unter-

hielten 191,12. 487, 7. MF. 10, 17; s. zu Kudrun 1096.

gern von der Fangbereitschaft, Raubgier des Falken 487, 8. &quot;W. 273, 10.

MF. 20,10. 180,11; s. auch zu 721,28.

9 herberge hier: Einkehr, Lagerplatz .

11 dolte absol. liefs es sich wohl gefalien, war nicht unempfindlich ;
sonst

nur transitiv. Vgl. i&amp;gt; 7ida%eiv. doln von angenehmen Empfindungen begegnet
auch Tit. 17, i. &quot;\V. 268,10; s. zu 8,21.

13 der kunec von Spdne Kaylet.

14 Leopldne f. Blachfeld vor Kanvoleis: 93, 27. Man vermutet, dafs es

ein franz. lee pleine, lat. latam planam weite Ebene wiedergibt.

17 beleip als Eigentum.
19 fuor elite, zog eilig .

tier Eeh ;

wie englisch deer: 452, 2. Tit. 132, 2. AV. 369,26 und s. Benecke

zu Iw. 3326.

20 soldier stand ini Dienst der Freude : s. Lachrnann zu Iw. 4449 liber

ahnliche Ausdriicke. Eeinbots Georg 284. Vgl. 21, 12.

22 sach kumende vgl. 516,23 sack stende; 555,12 sack sifaende; doch auch

sehen mit Ace. und Inf. s. zu 359, 9.

23 als er ie was fier so stolz wie er stets war .

24 banier 59, 7. 61, 27. Sie sind vor dem Zelte in die Erde gesteckt

(gestoxen) und dazu ein Schild aufgehangt: letzteres bezeichnet die Kampfbereit-

schaft; an den ausgehangten Schild schlagt der Herausforderer im Lanzelet 5464.

5496. Schonbach Misc. aus Grazer Hss. 3 (1900) Nota: in hastiludiis sunt

aliqui intra aliqui extra, et iste de exeuntibus intra, cujus scutum pereutitur,

debet exire ad pugnam contra ilium qui pereussit scutum suum. Zugleich

lafst der Schild die Person oder doch die Partei des Eitters erkennen: Niedner

Turnier 74. Das Aushangen des Schildes, wenn man herausfordert, 1st altger-

manisch; daher wird urheizo mit suspensus glossiert; s. ZfdPhilol. 24, 227. So

fordern ausgehangte Kranze bei den alteren Meistersangern zum poetischen Wett-

kampf heraus.

65, 1 gezimieret im &quot;Waffenschmuck
,
in Gala : Niedner Turnier 75.

3 den poinder irret das Zusammensprengen (die zusammenrennenden

Scharen: 67,3. 69,19. 384,23 u. o.) stort, es zuriickwirft . den p. brack 78, 29.

Vgl. &quot;Wigalois 8453 so sich der poinder u-irret.wo das folgende Eeimwort hinein

gezogen 1st.
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4 hurte, hurt f. hurt m. stofsendes Losrennen, Anprall ,
vom kelt. hwrdh

Stofs und Bock
,
durch das franz. vermittelt, wo nocli jetzt heurter stofsen .

hurten stofsen iiberhaupt 148, 21. hurt vom Stofse des Falken 282, 15. Wir

sagen mit einem neuerdings entlehnten Fremdwort: Choc.

werren st. in Yerwirrung bringen, verwirren 69, il; dayon franz. la guerre.

e% imbestimmtes Objekt in Kunstausdriicken s. Gramm. 4, 333 ff. bes. ex,

tuon s. zu 359, 5.

5 Hardix,, Konig yon Gascogne s. 48,10. Der Name ist eig. Adj. kiihn
,

franz. hardi.

6 mii %,orne sinen vll%, seinen Zorneseifer .

9 neigen ziun nigen bringen, niederdriicken .

10 veige eig. zum Tode bestimmt, deni Tode verfallen
, gehort zu feh

bunt, blutbefleckt; feindlich
, englisch foe: zu pingo und noixikos. Daher auch

unselig, yerwiinscht besonders bei Konrad yon &quot;Wurzburg s. zu Engelhard 3238.

Die nhd. Bedeutung mutlos entspringt daraus, dafs der zum Tode bestimmte

den Widerstand aufglbt; andrerseits hat Otfrid fiir feigi und haben elsassische

Quellen um 1500 die Bedeutung frech
,
wie der an seinem Leben yerzweifelnde

auch alle Eiicksicht aufgeben kann s. ZfdA. 29, 467.

mm scelde ist niht (diu) der veigen mein Heil ist besser als das der

Ungliickseligen ;
nun bin ich um mein Gliick nicht bange .

17 mit yeselleschaft fallt neben mit Kailete 16 auf; daher lesen viele Ess.

durch g.

18 durh Hebe kraft aus Fiille der Liebe, Zartlichkeit .

20 beiten warten seltner als biten; der Inf. substantivisch auch 436, 17;

bei Hartmann MF. 212, 24 so ist wiser sumelicher beiten alue lane.

24 wer ritter (Gen. PL) wer yon Eittern, welche Eitter .

25 smer muomen kint: Kaylet.

66, 1 mcere Sac-he, Nachricht .

in stichet als em dorn ist ihm hochst widerwartig : Freidank 17, 4 disiu

vrage diust tin dorn ^une question epineuse
1

;
und 167, 6 liegen triegen deist

e. d. Ygl. zu T. Ill, 4.

3 Artiises muoter ist Arnive 661, 8, die sonst Iguerne heifst, s. zu 334,21.

4 ein pfaffe der ivol zouber las: gemeint ist Clinschor, der bei Crestien

nicht genannt, aber &quot;als uns clers sages d astronomie bezeichnet wird; s. Ein-

leitung 7, wo auch iiber die mythische Bedeutung dieser Entfuhrung das Nahere

sich findet. Bei Heinrich yon den Tuiiin heifst der Entfuhrer Gansguoter, worin

eine Zusammensetzung mit Uter vorliegen wird.

5 ist hin getvant hat sich hinweg begeben .

6 Yon dieser Suche des Artus nach seiner Mutter scheint sonst nichts be-

kannt zu sein; aber die genaue Angabe, dafs seitdem mehr als zwei Jahre ver-

flossen sind, deutet auf sagenhafte Uberlieferung.

9 tohter : Sangive 590, 18.

11 Lot von Nonccpge, dessen schon 39, 25 gedacht ist; vgl. auch 341, 11.

609, l. Nonvcege sollte eig. in der 2. Silbe e haben, vgi. altn. Noregr aus Norfivegr;

aber auch Saxo Gramm. hat Norvagia. Gemeint sind die Ansiedelungen der

Wikinger auf den britischen Inseln; s. auch zu 387,14 und zu Kudrun 8.
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15 Oawan, Lots Sokn, s. Gotfrid von Monmouth IX, 11.

16 kranc sckwack, klein, Jung .

20 troste in des sui kraft giibe ihm seine Kraft die Zuversiclit dazu .

21 rtters tat ritterlicker Karapf 68, 27. 222, 28. 280, 29. 357, 9. 366, 15.

558, 4. 673, 4, vgl. 382, is. riterttche tat 695, 5.

23 Patrigalt : ein templeis von P. 805, 22. Danach ist das Land wokl in

Britannien zu suchen und der h. Patrick als Bestandteil des Nainens anzusehn:

vgl. Kilpatrick in Iiiand?

25 da engein verglicken mit dem (folgenden) . Die etwas undeutlieht 1

Beziehimg veranlafst wohl die Anderung in G wider die . . die v. P. h. s. Aknlich

driickt sich jedoch Hartmann im Gregorius aus 2 845 if. : wande sin herzeleit

daz in/ viir icas gespreit, da& was dd wider Heine, niewan diu minne eine,

diu im ein zil des todes ivas. Aufserdem ist hier eine Yermischung der beiden

Ycrgleichsweisen von ein ivint ein Nickts : gein findet sich nock P. 188, 6 und

&quot;\V. 434, 12 swa% anderr krone sint geivorht die uf getouften houbten sint, ir

alter kraft gein dirre ein ivint ist; dagegen wan P. 249, 2-4. &quot;W. 29, 20 der heiden

riterschaft ein wint was, ivan die er ftiorte; vgl. auch P. 557,25 ein niht wan.

AVakrend die von Portegdl sonst nicht mehr auftreten, ersclieinen Proven-

Kale noch 416, 9; s. aucli liber Joredast ron Arl ein Provencal zu 772, 22 und

iiber Kyot der Provencal zu 416, 25.

67, 2 da& (von der Art, so tiichtig) dafs : vgl. 150, 4f. Kudrun 414, 2

selbe wei%, ich einen da& kiinec nie geivan ben%eren recken.

behaben bekaupten, fest halten : sie nehmen iliren
&quot;\Yeg (reise , kere)

durch den poinder (s. zu 65, 3), wo sie Lust liaben. Vgl. prls b. 601, 21; mit

personl. Objekt 98, 2. 18.

4 kraft ir landes: weil sie kier einkeimisck sind. Fiir Landsleute und

filr im Lande gebauten AVein gebraucken Landskraft die Sckweizer DWb. 7, 140.

si des wernt leisten sie das .

6 erkennen: personlick kennen, bei Namen nennen .

11 ze velde\OT der Stadt, alsGegenpartei; vor dieStadt kinaus 177, 11. 377, 22.

12 wer L Verteidigung, Verteidigungsmittel ,
s. 286, 9 und Benecke zu

I\v. 4330.

wigt, mich iv. ein d. ringe, hohe ti. a. mick bringt etwas in Bewegung,

Aufregung, Sorge, mick kummert : 287, 24. 719,22. W. 160, 14 ob daz ir herxe

ringe wigt. wegen mit Dat. s. zu 146, 12.

13 Ascahm: kiinec von A. (324, 19. 646, 18) ist Vergiilaht 321, 19. 335, 3.

398, 22. 402, 19. 772, 17. Hier und 82, 10 ist wokl dessen Vater Kingrism gemeint.
Crestien nennt le roi de Cavalon 6169, d Escavalon 6694. Das Land ist wokl

in (irofsbritannien zu suchen und Beziekung zum Feenland Avalon zu vermuten.

Dafiir stekt kier Ascalun, die durch die Kampfe Richards Lowenlierz beriikmt

gewordene Stadt in Palastina. Sckon im Iwein 2274 erscheint kiinec Ascalon,
kier als der erste Gemakl der Laudine, den Iwein erscklagt.

14 Arragun: 74, 5; der kiinec von A. heifst Schaffilor 78, 30 ff.

15 Cidegast wird von Gramoflanz erschlagen 606, 6. 612, 30. 615, 29. 616, 2. 25.

617,2. 650,17. 723,5. 729,21, woiiir Cidegasts Gelid.te Orgeluse viele Heiden
zur Rache amvirbt.
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Logroys erscheint als Land und als Burg
1

,
welche 508 beschrieben wird:

506, 25. 507, 29. 664, 8; Orgeluse wird clanach genamit 508, 26. 519, 29. Audi
Crestien kennt Logres. Gemeint 1st Llccgr, der walisische Xame fur England.

16 Punturtoys 74, 21 (-eis). 416, 10. 506. 26. Punturteise werden 74, 29.

682,15 die Einwohner genamit, zugleicli aber auch ui der waxaervesten stat von

Punt 682, 8. Gemeint wird seiu erne Hafenstadt auf den britischen Inseln. Auch
der fromme Kahenis ist ein Punturteis 457, 13.

17 BrandelideUn 75,1. 85, 27 erscheint als Oheim des Gramoflanz 682, lOusw.

immer als Gegner des Artus. Franzosisch entspricht Brandalis, aber auch Brandis

des Illes (Jonckbloet Letterk. I, 346), wohl der Rex Insularum, der in Chroniken

als norwegischer Fiirst auf der Insel Man begegnet.

18 Lehelln (Lahettn 445, 21) 79, 13. 25, Bruder des Orilus und der Jeschute,

hat Gawan besiegt, so dafs dieser nur durch das Dazwischentreten der Konigin

Inguse de Bahtarliez sein Leben behielt 301. 13 ff.; hat Parzivals zwei Lander

(AValeis und Xorgals) weggenommen 128, 4. 141, 7. 154, 25. 473, 22. 28. 474, l.

475, 4. 540,20; hat am See Brumbane das Gralrofs Gringuljete genoinmen 261,29.

nachdem er den Gralritter Lybbeals getotet 340, 2. 473. 22. 540, 28; danach schenkte

Orilus es Gawan am Plimiza l; vgl. auch 545,28. Offenbar der in der walisischen

Geschichte mehrfach, auch bei Shakespeare vorkommende Xame Lleivelin.

20 brichet ab uns nimmt uns weg ; vgl. einem Abbruch thun.

gcebe was man gut geben kann. was allgemein angenommen wird, an-

nehmbar : vgl. unser gang und gabe . gcabiu phant sind bier Gefangene, fiir

welche man hohes Losegeld fordern kann. Ironisch 314, 6.

22 Alemdne Deutsche , nach deni unter den schwabischen Kaisern vor-

herrschenden Stamm genannt, Mit Hohn legt Walther von der Vogelweide dem
walschen Pabst diesen Xamen in den Mund 34. 7.

23 Brabant: der Herzog, Schwager Konigs Hardiz von Gascogne, wird

Lambekm genannt 74, l. 89,13. Ob er auch 270.20 gemeint ist? Die Erbtochter

von Brabant, Loherangrins Geniahl, erscheint 824,27. 826, 2. 10.

26 Alyze, wie im Chev. au Cygne die Herrin von Brabant heifst, wird

noch 89, 8 genannt.

28 vor zuvor, im voraus .

Ion: die Hand der Alyze.

30 einem ivol yetrmven Yertrauen, Glauben schenken: sich auf jemand
verlassen 370, 19.

68, 2 u-arte min nimm Eiicksicht auf niich, hilf mir!

6 loir sulen haben einen muot wir wollen einmiitig handeln .

7 vgl. zu 50, G.

8 vgl. zu 50, 5.

. 9 das Yorderteil eines Greifen fiihrt Hardiz auf seinem Schilde im AVappen

72, 24.

11 durch lenden urn zu landen : vgl. 41,28.

poinders hurt s. zu 65, 3. 4.

12 suochen furt watend den Grund beriihren 400,12; fitrt in. PI. fiirte\

bildlich auch bei Abstracts von AV. gobraucht.

13 griex, m. Sand : hier der des Kampfplatzes.
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14 der wenn einer, wenn man 198,28. 201,23. 211,29. 571, 2. W. 144,13

der merkcn icolte slniu ivort.

15 bescheiden wird auch die Niederlage als moglich bezeichnet.

kriieren s. zu 32, 17.

21 Poytomce Poitou.

Scliyolarx, em romanisches Gielarx,, deutsch Qlselliard. Sein Sohn Liedarz

erscheint 87, 24. wobei Schyolarz als Graf bezeichnet wird.

22 Gurnemanx, 162. 6 ... 166, 2. 239, 11. 356, 22. Tit. 41; Gurnamanx,

330, 4, der Yater von Schenteflurs , Lascoyt, Gurzkri und der Ltdze 177, 29
ff.,

der Grofsvater von Schionatolander; an der Erzieliung Parzivals beteiligt P. 162, 6ff.

Crestien nennt ihn Gonemans 2740. 3024; aber Hartmann im Erec 1632 Gorne-

manz u. 5.

Graham wird auch. 162, 6. 20. 180, 17. 224, 29. Tit. 41 u. o. genannt; G. die

stat 177,10. Der Name klingt an Greierz an, franz. Gruyere, Stadt und Burg
im Canton Freiburg (Schweiz), einst der Sitz eines maehtigen Grafengeschlechts.

Danach heifst Schionatulander der Grdharzois Tit. 84 ... 131.

24 vesperie st. f. Yorabend, Yorspiel des Turniers am Nachmittag ;
der

Schlacht 357, 4. 358,29. 377,17; auTser bei hofischen Dichtern auch im Biterolf

9193; ebda. 8432 scheint es gleichbedeutend mit turnei, wohl als ein dazu ge-

horiger Teil. Die niederlandische oder niederrheinische Form vespereide ge-

brauchen Ulrich von Zazikhoven und Hartmann.

26 den: einer dritten Abteilung.

tropel m. l

Haufe, Schar, Menge ;
das romanische betonte e ist mhd, zu

e geworden; eig. Deminutiv zu troppus, was in der lex Alamannorum fiir Herde

vorkommt, vgl. franz. troupeau; zu Grunde liegt lat. turba mit Metathese des r.

27 da begunden veiiangt, dafs tat als Gen, wie Tit. 4 aufgefafst wird, so

ist rehte Adv. Allerdings ist der Gen. taie haufiger: 439,25. Tit. 361,18 und tat

konnte neben dem Gen. rtters ohne Flexion geblieben sein, wie 347, 24; s. zu 14, 30.

28 l das mufste so sein s. zu 21,28.

30 der herre Gahmuret.

69, 2 iclt unde lane auf entfernten Punkten und von feme her stiefsen

die Ritterscharen zusammen.

4 al nach raters orden ganz nach ritterlicher Kampfregel ,
so dafs alle

Kraft und Kunst sich entfaltete.

5 des endes in dieser Richtung, dahin 329,28. 795,24. Tit. 74, 1.

6 banter Fahnlein am Speer .

7 l er dachte nicht daran eilig hin und her zu fahren . Die ahd. und
mhd. Stellen fiir schehen, lat. vagari hat Haupt zu Xeidhard XLI gesammelt;
Wolfram hat das seltne Wort noch P. 281, 2 und W. 97, 6.

9 oie beder sit eig. auf der Seite beider Gen. PL, bei Freund und Feind:

398. 2; s. Benecke zu Iw. 3063. W. Grimm zu Athis 61.

12 von stichen infolge der Sporenstiche .

kerren zu ahd. quirru schreie
,

bes. von Tieren wiehern, grunzen,
knarren

; vgl. lat. garrio.
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13 em rinc Kreis : die Knappen sckliefsen um ihn einen Kreis, der init

den Schwertern ihn yor den sich ringsum Tummelnden schiitzt; s. auch. zu

174,13. 216,19. 248.22.

14 klingd Mine: zwischen die sich. wiederholenden Imperative ist die

AusrafpartikeJ a eingeschaltet 72. 2. 74,26. 181,14. 220,28. Tgl. Zingerle, Germ.

7, 257 ff . Haupt zu Neidhard 4, 14. Dies gilt dann soviel als ein substantivischer

Infinitiv ein Klingen von Schwertern 681,29; ygl. zu 220,28.

18 man brauehte nicht zu fragen wo? weil sie uberall waren oder weil

sie sich sehr deutlich bemerkbar machten.

19 Zusammenstofse bildeten die ~Wande
,
schlossen ihn uberall ein.

21 rlterschaft hier: der Eitterkampf
;

.

26 sich niht endranc sich nicht zudrangte ,
nicht am Kanipfe teilnahm.

29 ouch andrerseits : deutet den Gegensatz an, in welchem Herzeloydens
Nebenbuhlerin zu ihr steht. Ygl. 517, 25.

France: diese Narnensform begeg.net auch Tit. 123, 4.

30 in groze not in schwere Bediiingnis : die Minne der Konigin von

Frankreich hatte Gahmuret friiher zu gefahrlichen Abenteuern getrieben 8, 17 ff.

12, 11 ff. 76. 7ff. Doch s. auch zu 217, 4.

70, 3 aldar dorthin = 4 in da& lant in sein Yaterland .

4 nock bis jetzt, bisher deutet auf das ungeduldige &quot;VYarten hin, niit

dem die bisherige Frist als eine lange bezeichnet wird; man konnte eher noch

nicht oder denn endlich iibersetzen. Ygl. 441, 1. W. 200, 22 er (Willehalm)
warte ob al die sme ux Munleun noch ivceren komen. Marienlegenden bei Pfeiffer

S. 15 Y. 196 ff. ganc! sprach si und beschouwe, ob si noch denn endlich

an den stunden ein ende welle machen und daz licht her brengen? wil si ex,

aber lengen, so nim da%&amp;gt; licht mit yeivalt des du ir nicht la^en salf . der bote

quam do aber dar und nam an ir mit rede ivar, ob si noch denn endlich

wolde Tolgen. Erec 8784 ff . nu sehet selbe de wdrheit da%, ich niht habe

misseseit, ob irx, noch denn endlich, endlich doch gelonbet. seht, dax, sint diu

houbet. Laurin 619 noch gebet mir daz gehvergellti. 653. Ortnit 124, 1 wil du

mich noch Idnen sprach der vil kleine man, so wil ich dir leisten dax, ich

f.lir gelobet hdn. Etwas abgeschwacht, in der Bedeutung denn auch begegnet
dies noch: P. 345, 20. 631, 30 und AY. 65, ll hdstu noh genomen ddmit diu sele

din sol komen mit freuden fur die Trinitat? hast du denn auch das h. Abend-

mahl genommenV
8 armman arnier Mensch, Bettler

,
dann auch mit iibertreibender Be-

scheidenheit vom Dienstinann gegen seinen Herrn gebraucht, wie AYalther v. d. Yw.

sich Kaiser Friedrichs II. armer man nennt 10, 17. Hier (und 205, 15; vgl. auch.

arme ritter zu 100, 29) von den ritteiiichen Dienstleuten ohne eigenen Besitz,

die nicht auf die Hand der Konigin Anspruch niachen, sondern anderr phande

begehren, Gegner gefangen nehmen wollen, um sich durch deren Losegeld zu

bereichern. Auch auf Pferde hatten sie es abgesehen, woven Lichtenstein

Frauenclienst 93, 25 spricht: Her Kuon von Fridbcrc da geivan vier ors relit

als ein biderb man. dem helde ivas ndch guote ice. Uber den turnei umbe

guot s. F. Xiedner, Das deutsche Turnier ini XII. und XIII. Jahrhundert, Berlin

1881, S. 20.
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13 u-as in harnaschc hatte den Harnisch angezogen inmitten des Kampf-

gewiihls, was natiirlich die Unerschrockenheit des Helclen zeigen sollte.

14. 15 dd--bi k wodurch
;
der Panzer war als Geschenk Vridebrands beim

Frit-dfHisschlufs mit Belacane iind Gahmuret an diesen geschickt worden 58, 6 ff.

ciner xuone gemant
&amp;gt; mn Frieden gebeten .

21 Dafs Wolfram das Wort noch besonders erklart, deutet auf einen nicht

ganz festen Begriff.

22 da . . inne im (und wohl aueh um den) Anker.

23 rcnn crcn rnit Edelsteinen (oder Gold) durchschlagen ,
besetzen

;
ein-

wirken (verweben) 741, 9, dran renvieret 773, 17; alid. iciara 1. Feingold, 2. Gold-

el raht. goldner Falz
, eingelegter Streif

;
rnhd. wieren vermicidare mit eingelassenen

M tallstivifen verzieren.

71, 1 prehen, gewohnlich brehen l

gliinzen, leuchteu, funkeln
;
hier sub-

stantivischer Inf.

2 sick ersehen l sein Bild sehen, sich spiegeln 311, 16.

3 drunde unterhalb der Schildbuckel
,
welche den Handgriff deckte.

4 gunde
;

wunschte, mochte wunschen .

5 des er het an den Up gegert
; was er verlangt hatte anzuziehn

, vgL
437,19 er gert ir am venster dar verlangte, dafs sie ans Fenster komme .

8 gewohnliclier ist die epische Versicherung, dafs weder e noch sit etwas.

schoner war u. a.
;

s. zu Kudrun 266. sit in Yorausdeutung Tit. 78 a
,
4.

9 ie man jemals ein Mann 808, 3; nie man nie jemand 761,25.
l nie

ein Mann 563, 21.

12 hie auffalliger Zusatz, in G- mit da vertauscht.

13 quec 4ebhaft
; eig. lebendig ; got. qius, lat. vivus frisch, munterr

riistig, tapfer P. 134, 5. 668, 2. W. 235, 5. der zage und der quecke 268,10. In

diesem Sinne noch alemannisch : der klein und der keck werft der gross in der

Dreck Els. Wb. 1, 429. Von Naturgegenstanden: quecprunne P. 613, 9.

tiicer selten : das Kostbare ist nicht gewohnlich. Hier mit der epischen
Ironie fehlte ganzlich ;

tiure 315,23, Tit. 121, l; vgl. tiure tuon vorenthalten

MF. 21, 7.

15 glast m. Glanz
,
womit das alte, im Alem. erhaltene Wort starnm-

vt rwandt ist.

u

unterliefs nicht zu blitzen, strahlte s. zu 32,25.

16 bcese schwach, kraftlos 126, 23; niedrig, gemein 775, 18, also =
unserem schlecht . Ein schwaches Auge konnte den Glanz nicht aushalten

;.

s. 8, 30.

17 gebildet mit Bildern versehn
, gemustert 757, 1. Xoch jetzt im Hand-

schuchsheimer Dialekt s. Lenz Der H.-er Dialekt, 1887, S. 21.

18 muntane: das franz. Wort begegnet auch 261,28. 742, 4. W. 377,22.

an, wofiir andere Hss. in haben, ist nach Lachmanns Yermutung mit ah
zu vertauschen, das 261.28 in G iiberliefert, dem franz. a entsprache.

Kaukasas 374,30. 742,4. W. 36, 9. 80,22 (ebenfalls als Goldgebirge, wie

auch 203, 25. 257, 20). 241. 13. 300, 26. 375, 18. 377, 15 (wo von edelsteinfiihrenden

Fliissen aus dem K. die Eede ist. Hermann Damen HMs. 3, 170 b unt ware Kau
kasas der here (gott). sin milte in gar versnite.
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19 grtfen kid Krallen der Greifen . Die Greifen als Goldhiiter kennt
bereits Herodot 3, lie. 4, 13, wo an erstrer Stelle auch die einaugigen Arimaspen
genannt werden, die ihnen das Gold rauben. Kurz zuvor ist auch Arabien er-

wahnt. Das ist in Solinus (Mommsen) p. 86,17 iibergegangen, wo jedoch melir

von Edelsteinen die Rede ist.

23 listen: indem sie Schafe schlacliten und in die Schluchten werfen, wo
sich die Steine ins Fleisch bohren. Dann holen die Greifen die Kadaver, und
indem sie damit weg fliegen, fallen die Steine auf den Bergen nieder und werden

aufgelesen. So erzahlt schon die Alexandersage nach Aristoteles de lapidibus s.

ZfdA. 18, 365. Auf das Gold iibertragen wird die Erzahlung im Eeinfrid von

Braunschweig s. Herzog Ernst hgg. von Bartsch CXXXII, vgl. auch CLIV. So
auch in der Geschichte von Priester Johannes, P. Hagen, QF. 85, 24ff.

29 ze halse: so deckte der Schild den Oberkorper bis auf den Kopf 173. 17.

534, 17.

72, 2 ruofa ruof: da a sonst nur an und zwischen solche Substantive,
die verlangt werden (spera sper 79,24; u-dfend u. a.) angehangt wird, so ist ruof
wohl verbal und Imperativ. Es ist vermutlich als Ausmf der gar%une zu fassen,
als Aufforderung zu rufen, vgl. 220, 28 dringd drinc.

7 immer jedesmal 391, l. 531,22. 567, l. 669,18 u. 6.

anderthalben auf der anderen Seite der ihm entgegen rennenden Schar.

10 Poytwm franz. Baudotiin, aus dem deutschen Baldewin.

Prienlascors romanisch: driicke die Hofe ? freilich ein sonderbarer Name
fur ein Land. Ein Lybbeals de P., ein Grabritter, den Lahelin erschlagt, erscheint

473,27. 540,28.

13 gekriuxt&r r liter. Soil das Kreuzritter bedeuten, so kamen in Be-
tracht: die Tempelherren (weifser Mantel mit achteckigem hochrotem Kreuze) seit

1119; die Hospitaliter oder Johanniter (schwarzer Mantel mit weifsem Kreuze),
deren Orden 1148 gestiftet wurde; der deutsche Orden (weifser Mantel mit

schwarzem Kreuze) seit (1128) 1187. Der Anachronismus karne nicht in Be-

tracht, da ja Parzivals Geschichte aufserhalb der historischen Zeit spielt. Aber
warum soil Parzival gerade ihnen die gefangenen Pferde schenken? Kreuzfahrer

(croisie) turnieren nicht: Crestien Charette 5790. Vielleicht ist ein Synonym
von armman 70, 8 anzunehmen. Bartsch hat daher empfohlen aus G gekruter

aufzunehmen; zu einem von Bech aus mitteldeutschen Quellen nachgewiesenen
krot Beschwerde gehorig:

k

(von Armut) beschwert . Niederdeutsch heifst be-

kruden, bekroden hindern (durch Ansprache , Klage u. a.) s. Walther u. Liibben,

Mnd. Handworterbuch. Niederlandisch kruien, mnl. cruden (6. in Eeinaert II)

drangen, stofsen, schieben
, engl. crowd. Also der Sinn bedrangt wiirde passen,

wenn er sich fur bekrut oder gekrut nachweisen liefse.

15 das Yerschenken der gefangenen Rosse an die Knappen iibt Gawan

380,18; Parzival 389, 18 ff.

16 an im lag
l auf ihm stand; an ihm zeigte sich 123,13. 136,22. 297, 3.

565, 26.

21 grifen %agel Schweif des Greifen, der mit Yogelkopf und Fliigeln

Lowenleib verband.
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23 des waren die: zu diesem Hinterteil des Greifen, der dainit bezeich-

neten Schar, gekorten die Bitter mit den vier Banieren.

29 sick ux, nemen hier aus den iibrigen vortreten, vorauseilen
1

. Vgi.

Erec 3385 ir einer het sick ti% genomen und ivas den andern fur komen dax,

er justierte wider in.

73, 1 vor zuvor, vorher .

5 hohe furhe sleht getennet die liohen Ackerfurchen warden (dies ist

aus was 4 zu entnehmon) eben gemacht wie eine Tenne. tennen in diesem

Sinne scheint von Wolfram selbst gebildet worden zu sein; es findet sick nur

nock bei semen Nackakmern, iin j. Tit., im Wartburgkrjeg, in Heinriclis von

Freiberg Tristan s. Lexer.

6 gekemmet durch Sckwertscklage auf die Kopfe; das neue Bild folgt un-

yermittelt.

9 sick winden ; sich keruni wenden eig. sick wickeln.

sus hort ich sagen: dieselbe Berufung auf die Erzaklung 621,27. 785,24.

10 hindenort nur hier, Mufiger hinderwert, -wart nack Mnten : der

tJbergang von wert gerichtet zu ort begegnet ebenso in frammort vorwarts
,

das ahd. vielbezeugt ist.

13 H prise sm Rukm besitzen
; vgi. beiVerstand, bei Besinnung sein.

14 Riwalin, Tristrands Yater bei Eilkard von Oberge: Eivalin, Geliebter

der Blankeflur.

15 lets stsw. f. Spur, Fahrte, Geleise
,
auch. von demSchnee, in welcliem

die Falirte des Wildes sick abdriickt; ein niuwe leis der frisckgefallene Scknee

281,12; bildlick hier von trunnen (j. Tit.), Lanzensplittern, die wie Schneeflocken

sick ausstreuen; anderwarts vom verspritzten Blute, daker Nib. 1884 Sm vart

ivart erniuwet von heizem bluote nax,. So erklarte Lackniami im Gloss, zur

Auswakl Kl. Sckr. 1, 189, wo zaklreicke Beisp. bes. auch aus dem j. Titurel.

Ygl. auck Wolframs Tit. 158, 2.

16 Eilkard 76 Lohnois hfa des Mren lant. Dagegen wendet sick aus-

driicklick Gotfried 322 ff. uns tuot aber Thomas geivis, der ez an den drentiuren

las, da* er von Parmenie ivas unde hete ein sunderz lant, Lohnois ist im

Nordwesten der Bretagne zu sucken, wo jetzt nock die Stadt Saint -Pol -de -Leon

sick befindet. Allerdings Lot, Romania 25, 17 setzt das Land Lothian in

Sckottland.

18 in iknen
,
der innern Partei, zu der Gakmuret gekorte; undeutlick

ausgedriickt.

19 fur sieh vor sick aufs Pferd .

20 ungefiieger uop plumper, derber Streick . uop Geb/auck, Sitte auck

319,11; in Hartmanns Gedickt vom Glauben 2407 Landbau
; gekort zu uoben,

ueben eig. als Landmann bauen
,
dann allg. betreiben . Aknlick reifst der Riese

Stuotfuhs Wolfkart auf sein Pferd und reitet mit ikm zu seiner Partei Bit. 8870.

22 Lac, Yater des Erec und der Jesckute; vgi. 277, 19 den kilncc von

Karnant Lac-ken-, Erec ist fil lu roy Lac 134, 7. Der Name ist wokl mifsver-

standlick auf ikn tibertragen von dem Quell bei Karnant, der Lac genannt wird

253, 30 ff.
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23 solt: die Vergeltung der Feindseligkeit wircl als Lohn, Bezahlimg auf-

gefafst; vgl. Reinaert 809 paiment.

74, 1. Lambekin von Brabant erscheint noch 89,13; ob auch 270,20 ?

2 die sin abgekiirzt aus sine s. zu 27, 7.

3. 19 beschiitten eig. begiefsen, bedecken durch einen Damm, vgl. Schiitt.

Das nhd. schiitzen stammt aus Lathers Sprache, wenn es auch schon von Heinrich

Tristan 6273 schufate in mit dem swerte gebraucht wird; es ist den oberdeutschen

Mundarten fremd. beschiitten beschiitzen im Kampfgewiihl gebraucht &quot;Wolfrani

ofter: 381,24; W. 367, 30. 373,15. 428,24. 436,29; der mitteldeutsche Ursprung
wird durch Athis B 126 bezeugt.

8 Bertdne Bretagne mit der Umstellung des r, die auch in Bertanga
Thidrs. mid mnl. bei Maerlant (Bartaengen) sich finclet: 145, 14. 198, 24. 206, 6.

267,13. 383,13. 419,25. 586,7. 735,16. 761,26.

10 Scherzhaft macht Wolfram darauf aufnierksam, wie genau (und mannig-

faltig) er die sich gleichbleibende und an sich gleichgiiltige Art der Kampfes-

wendungen beschreibt. Zugleich aufsert sich der Spott iiber den Unterlegenen ,
der

dem selbst zum Kampfe Bereiten nicht verdacht werden kann. 75, 12. 289, 5 12.

444,26. 598, 6 ff.

11 Berteneis, vermutlich wolframische Weiterbildung anstatt des gewohn-
licheren Bertun = franz. Breton. Bertenoys begegnet ini Reim 314, 19; das in den

Hss. ebenfalls iiberlieferte Britanois gebraucht &quot;Wirnt Wig. 7909; Britunois

Gotfrid Trist. 3678.

13 vildn franz. vilain, eig. Bauer, Leibeigener, Bewohner einer villa,

eines Dorfes
,

clann mit verachtlichem Sinn hafslicher, roher Mensch
;

so im

englischen villain Schurke, Bube
1

geblieben; 524, l. 570, 25. An Artus Hof
warden Bauern nicht geduldet 144, 13 ff. Kanvoleis gilt als der Hauptsitz aller

Ritterlichkeit; vgl. Tit. 45.

16 besezzen sm sitzen bleiben
,
dazu bes&ze 75,22; wahrend besifae774:

}
2Q

iiur l
sitze bedeatet. Weitere Beispiele fiir dies bcsitzen sitzen bleiben bringt

das DWb. 1,1628 aus Herbert, dem Passional und dem Sachsenspiegel ;
auch sonst

ersclieint es wesentlich in mitteldeutschen Quellen. Die Klasse G hat gesezxen,
was bei Hartmann u. a. vorkommt.

ern dorfte niht er brauchte nicht
; ironisch, als ob das Fallen ein Yer-

,gniigen gewesen ware.

18 man sin vergaz vernachlassigte man ihn : sofort sorgte man fiir ihn.

20 Derselbe Vers in Ulrichs Frauendienst 252, 23.

23 sld f. zusammen gezogen aus slage, wofiir auch sldge im Reime 663, 8

erscheint, Spur, Fahrte
,

die vom Hufschlag der Pferde herriihrt 138, l; dann

allgemeiner Weg
:

.

26 wetd ivet kann nicht zu weten wat geweten zusammenjochen, verbinden

gehoren, da es dann wit heifsen miifste: Gramm. 3, 291. Allerdings lafst der

Reim auf e im Stamme schliefsen. Das verbietet (ebenso wie der folgende Reim)
.an weten, die Nebenform von waten zu denken, was auch der Sinn fiir Z. 27

nicht erlaubt. Es wird eine Nebenform zu weten bestanden haben, die ahd. auf

-on ausgegangen ware, und sich als gawitton, gawidon Graff 1, 746 findet. wetd

wet ist also die Aufforderung der Knappen: binde! Ob der Duellruf: bindet die

Martin, Parzival II. 6
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Klingen! verglichen werden darf ? herre \vohl nicht: Herrgott! wie 463, 7; sondern

an die vomehmen Bitter gericlitet; ganz ahnlich 79,24.

27 mit strife geiveten 4m Kampfe verbundeir, funden si fand man (die-

Bitter). Leichter verstandlich ist die Lesart der Klasse G-: wurden. geiveten

konnte auch substantivisch gebraucliter Inf. sein wie 76, 16 gruenen vant, 285, 3

rehten vinden; und mit ge-: W. 390,29 von pusmen galme was vor im grox, ge-

snarren; vgl. noch P. 571, l do horter ein gebrummen, wo allerdings noch ein

dazu tritt. Audi ware es moglich, aber nicht ratsam, geiveten als Plur. von gewete

zu fassen, s. zu 326, 4.

30 riich schwer gangbar ,
von den natiirlichen Hindernissen hier auf die

Hemmung durch die Gegner iibertragen: 426, 6 von strife ruher wee dar get.

75 ,
1 Brandelidelm erscheint auch 83, 26. 85, 27 als Gefangener.

2 von den sin von ihnen weg, ihnen abgefangen . Die synkopierte Form

des Dat. PI. begegnet auch. 707, 27. Ygl. Freidank 122, l swer vorschet nach dem

schaden mm, ich frdge ouch lihte ndch dem sin (D. Sg.). Die voile Form be

gegnet fiir den D. PL 146, 15 11. 6. Ace. Sg. 355, 13.

3 Jenen, wie die bestimmte Beziehung veiiangt, hat auch 77,29 eine Hs.

so vertauscht (einer fiir jener).

4 liefen unde giengen die abgeworfenen Ritter, welche von den PferderL

getreten, von den Knappen mit Keulen geschlagen wurden: 7.

6 dlunen Leder gar machen mit dem Farbstoff Alaun
; gerben: bildlich:

piiigeln, braun und blau schlagen, miirbe machen: 153, 9. 279, 5. 337,20. 520,25.

AV. 57, 13. Gedicht auf die Schlacht bei Gollheim 598 ZfdA. 3,24 de mande geinc

alunen an. Ygl. unser blauen und Blauel
1 = Schlegel zum Wasche- oder

Flachsklopfen im Alemannischen. Auch in der &quot;Wirklichkeit kam solches vor:

Gottfried, der altere Bruder Richards Lowenherz, wurde 1186 bei einem Turnier

in Paris aus dem Sattel geworfen und durch die Hufe der Bosse sowie durch

Stofse und Hiebe iibel zugerichtet: Cartellieri, Phil. August 234.

brat n. Fleisch am Leibe, Biickenfleisch 153, 9. 215,27; wo im Gegensatz.

zu den Gliedern.

7 kiide ^Keule
,
keine ritterliche Waffe: W. 60, 1. Erecs Knaben tragen

jeder . . eine kiule icol beslagen 2347 ff. s. zu Kudrun 356. Die Knappen schlagen

als kipper (s. zu 351,17) auf Pferde und Ritter los, welche ihre Herren gefangen
nehmen wollen. Die Waffe ist nach ihrem dicken kugelartigen Teile benannt s.

P. 570. 6. Die Yerbindung des Dat. PI. mit dem Inf. begegnet Nib. 1, 3 von weinen

und von clagen.

10 quaschiure stswf. Quetschung 88, 14. 164, 24. 390, 3. 577, 22. 578. II
T

wie mnl. quetsure mit romanischer Ableitung von mhd. quetxen, quetschen?

niederrheinisch queschen Karlmeinet 366,14; mnd. quessen stofsen, zerdriicken,

verwunden . Einfluls des lat. quatio, des altfranz. quasser ist wohl anzunehmen t

wenn auch eine onomatopoetische Bildung vorzuliegen scheint
; vgl. unser quatsch !.

Das Yerbum %equasehieren erscheint in 88, 18.

11 wffhe kiinstlich gearbeitet, zierlich
;

hier substantivisch:
; nicht um.

die Geschichte zierlich zu machen, auszuschmucken
,
sondern wahrheitsgemafs.

Anders 296, 28. Vgl. auch 758, 8.



II 75, 12 76, 7. 83

12 smcehe verachtet : niemand wollte rahn.

14. 15 schilt mid helm vertreten den Eitter.

15 = 708, 23 (man). W. 330, 15. 379, 19. 393, 9 (man).

16 dach Decke, Hiille .

melm stm. ;

Staub, Sand
; got. malma, zu malan. Yor Wolfram bes. in

mitteldeutschen Quellen: Lambrechts Alex., Herbert, Albrecht, Karlmeinet; anch

spater hier haufig.

17 etswd l an einigen Stellen, hier mid da .

18 = 227, 10.

20 enteil (aus in teile) tuon zuteilen, bescheiden (vom Schicksal); nur

in alteren Quellen der hofisclien Erzahlung : Veldeke s. Behaghel zu 2592, Herbert

s. Frommann zu 18418, im Lanzelet 4833, Ottes Eraclius 2963, Hartmann

I Biichl. 761, wo auch. enteil werden 250. Dalier auch die Entstellung zu ein

teil in spateren Hss. hier nnd bei Veldeke.

21 cloln sich gefallen lassen
,
wie wir sagen: icli mag es wohl leideir.

Aber gewohnlich regiert das Yerbum den Accusativ; vielleicht hat es mit dem

Genetiv die Bedeutung gut sein lassen, verzichten . Dafiir spricht, dafs nur so

die folgende Bedingung sich verstehen lafst: 4ch verzichte gern auf die Ehre des

Fallens in die Blumen, wenn ich nur auf meinem Fohlen (also einem minder-

wertigen Pferd) sitzen bleiben kann .

22 vol sw. m. Fohlen, mannliches junges Pferd : 379,28; einer mulinne

volen Maultierjunges s. zu 546, 2; sonst rneiden die hofischen Dichter das
&quot;Wort,

wahrend die Yolksdichter und die alteren Geistlichen (Eolandslied , Alex.) es fur

Streitrofs gebrauchen: s. Janicke zu Bit. 2784.

29 stroufen sw. (ab)streifen , (ab)ziehn : 219, 3. 281, 4. Das Harsnier

hing dann wie eine Kapuze iiber den Eiicken herunter s. Schultz Hof. Lebcn

II 41 ff. Das Anlegen (77, 20) und Abnehmen des harsenier besorgen andre,

wahrend der Held meist selbst seinen Helm abnimnit und die Yinteile los kniipft

256, 7 ff. Doch s. auch 105, 14.

harsenier, hersenier n. Kopfbedeckung miter dem Helnie
;
aus Ketten-

werk oder auch aus Filz oder anderm weichen Stoff, aber mit Panzerringen ge-

steppt: 77,20. 212,27. 748,2; die Endung deutet auf romanischen Ursprung, ob

von altfranz. herce Egge? Das wiirde auf ein Geflecht raten lassen. Yielleicht

zu nl. hersenen l Hirn
;
also /?. Schutz fiir das Hirn . Kilian hat herssenbecken,

-panne Schadel . Das deutsche Wort ist huetelm Erec 952. 2640; das ags.

heafela s. J. Grimm zu Andreas 1143.

76, 1 wip die haufige genuswechselnde Yerbindung nach dem Sinn; s.

Benecke zu Iw. 4615; wozu P. 224, 14. 253,16.

3 Idciner juncherren dri^ drei junge Furstensohne
,
welche 87,19 genamit

werden.

7 AmphUse, Konigin von Frankreich, hat Gahmuret schon als jungen

Eitter geliebt und hofisches Wesen gelehrt 325,27. 406, 4; doch entzieht er sich

ihren Anspriichen um Herzeloydens willen 94, 29. Tit. 38. 39 heifst sie die

Frannoysinne A. Schionatulander ist AmphUsen hnabe, ihr Edelpage, den sic

Gahmuret auf die Orientfahrt mitgibt Tit. 92. 96. Eine andre Amphlise kommt

P. 806, 21 vor. Der Name begegnet in franz. Gedichten mehrfach : Jehan I onclc

6*
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Anfelise Chans, des Saisnes I p. 253, citiert bei Burguy 2, 225; G. Paris, La

litt. franc, an M. A. p. 70. Anfelise, princesse de Candie liebt Fulco den Neffen

Guillaumes d Orange. Daher in einem Lied des Berner Msc. 389 Ains por
Forcon tant ne fist Anfelise s. Jubinal Rapport 1838 p. 54.

9 bekanter erkannte er .

11 bien sei venux mhd. ivis willekome 351, 7; beds franz. Kosewort: bed

ffa 113, 4. 140, 6.

13 regme de France 88, 3: g ist aus dem Latein in das franz. Wort reine

eingefiigt worden.

14 riieret trifft
, eig. setzt in Bewegung .

lanne : gewohnlicher sind die Pfeile Amors
;
doch ist auch von hern Amores

ger 532, 13 die Rede.

18 u-drgeleite n. begleitendes Wahrzeichen .

19 enphienc Plusquamperf. sin natiiriich: des Kapellans.

21 neic verneigte sicli wie vor ihr selbst.

schrift Handschrift 644,27: die Konigin hat den Brief selbst geschrieben :

fiir seine Helden mid Heldinnen . setzt Wolfram die Kenntnis des Schreibens und

Lesens voraus
,
die ihm selbst gebrach: Gahmuret 55, 18. Gawan 626, 10. Gramoflanz

714, 21. Feirefiz 785, 29. Meist ist auch von besonderen Wahrzeichen im Briefe

die Rede.

25 enphinden eines d. etwas durch das Gefiihl wahrnehmen, kennen

lernen . minne e. 730, 5. slner gdbe 786,23.

26 sldx, haufig als Bild der auf eine Person beschrankten Liebe : MF. 3. l .

s. zu 3, 5.

bant ist wohl nur des Reimes wegen zugefiigt.

28 toude hat ein n verloren (wie helde Lachmann zn Nib. 436, 4), ist Part,

Praes. von touwen sterben
, engl. to die: aufser 106, 19 stets im Reim auf froude

230,20. 291, 4. Vorrede 1, XIII.

29 verren fern bleiben, sich entfernen 486,28; sick verren von 819,22.

30 werren schaden, hindeiiich sein . Zu dem Doppelreim minne verren:

minne werren vgl. 144, 3 und zu 293, 21.

77, 3 inich an erstorben durch Todesfall auf mich vererbt : Ausdruck

der Rechtsquellen. Vgl. zur Sache 69, 29. Anders steht ersterben 151, 16.

5 soldiment 493, 10: dem rom. Verb soldare niiher kommt die im j. Tit.

und Lohengrin gebrauchte Form soldament.

6 present m. f. (auch present 785, 20, prisant s. Sommer zu Flore 1541),

von andern als n. gebraucht; 210,10. 375,13 prisente; hat i wohl durch Andeu-

tung an pris erhalten : Geschenk , das als Ausdruck der Ehrerbietung dargebracht
wird

;
beliebt auch in mitteldeutschen Quellen.
8 mm ritter: der Ritter bekampft die Gegner seiner Dame, racht die ihr

ungctlianen Beleidigungen 284,7. 305,17; seine Heldenthaten werden ihr zur Ehre

gerechnet 352,24. 353,29. 358. 2. 414,25; der Ritter tragt ein Abzeichen der Dame
78, 19; s. zu 97. 4. Lichtenstein 12, 17 ivaz ob si dich mit willen ivil ne ritter

hdn? Grimm Myth. 3, 113.

16 ndeh werder minne leben sich so benehmen, wie es die Liebe einer

Fran (81, 1) verlangt; ndch dem hove L &quot;Walther 36,4.10.
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17 habe dir nimm an dich, behalte
,
&e als

; vgl. Y. 5. 78, n. Nib. 1900, 4

daz habe dir ze botschefte.

18 ndch hier wohl zeitlich.

19 er niht mer vant das war der Inhalt des Briefes .

22 truren flock Niedergeschlagenheit blieb ilim fern : er ward durchaus

munter
, hochgestimmt. Ygl. 52, 8 mid zu 105, 13. Ahnlich 375, 21. 24.

25 sick arbeiten sich anstrengen, seine Krafte iiben : 312,12. 371,27.

432, 15. 583, 5.

28 run fur rum, wie Hartmann in alteren AYerken hein fiir heim ge-
braucht. Die Kampfredensart, welche freie Bahn durchs Gewiihl schaffen be-

deutet und auf das Zuriickweichen aller Streiter vor dem Ansturm des Helden

hinweist, hat H. Ernst 4784 entlehnt. Ahnliches ist auch sonst haufig.
30 sick erholn eig. sich wieder aufraffen 38, 2; dann Yersaumtes oder

Yerfehltes wieder gut machen .

78, 2 genuoger adjektivisch hinreichender .

rat m. A
r

orrat, Gelegenheit .

4 mit rotten rottenweise .

punieren, zu franz. poindre, lat. pungere gehorig, mit eingelegtem Speere

ansprengen 738,27. Aufser dem Stechen mit dem Speere bedeutet es auch das

Stechen mit dem Sporn : \V. 395, 14 wir kunnen de ors punieren.
5 sich gelouben eines d. aufhoren mit etwas

,
sich einer Sache entschlagen,

einer Sache entsagen 364, 22. Tit. 94, 3.

slich m. Kniff, Kunstgriff 222, 4. eig. Schleichweg s. 96.30: es wurde

Ernst, sanfte Stiche zuni Schein wurden nicht mehr gethan.
7 heinlich fiir heimlich vertraut 100, 2.

gevaterschaft
u

gute Freundschaft :
&quot;Wigalois 8448 da wurde g. xetrant;

ahnlich 10965. Auch bei andern Nachahmern Wolframs. Heinrich v. d. Tiirlin

Krone 2948 Si netrennent die g.

9 da wirt (wo das geschieht) da wird .

kriimbe Unrecht : vgl. engl. wrong eig. gewunden, franz. tort,

sleht k

gerade ; vgl. unser schlichten : s. zu 347, 23. Freidank 152, 2 swenne
alle kriimbe iverdent sleht, so vindet man &e Rome reht.

10 ff. Es ging da nicht her wie im Gericht, wo genau das Rechte ab-

gewogen wird, so dafs jeder das Seinige erhalt.

12 hetes der ander haz war derandere dariiber erziirnt, erbost . &quot;W. 330, 26

ich hete ouch e der fliihte haz 4ch wiirde vorher die Flucht gehafst haben, nicht

geflohen sein . Anders ha* h. 114,19. han mit Substantivum verbale umschreibt

auch sonst das Yerbum: vart h. P. 215, 16; fiuht P. 467, 4. AY. 157, 8; glast P. 328, 16;

sane P. 587, 7; strit P. 376, 5. 664, 10 (49, 17 Gg.); W. 86, 19. 178, 19. 355, 13
(s.

Paul

Beitr. II 88); wal P. 778, 6; wel AY. 416, 26. Auch in anderen Dichtungen : flu/it

h. Nib. 576, 2; schal Nib. 35, 4; ruom AYalscher Gast 8743 swer an guoten dingen
ruom hat sich riihrnt, prahlt ,

in hilfet niht sm guot getdt. stverx, aber an boesen

haben wil, dem muoz ex, danne sehaden vil; rede Erec 5251 (er) wolde dd niht

langer ivesen, side vil s$ in gebdten und rede dar umbe hdten.

15 schildes ambet k

ritterlicher Kampf; die Yerpflichtung, Berechtigung
dazu 108,17. 115,11. 154,23. 321,24. Tit. 8, l. ambet eig. Dienst, got. andbahti



II 78, 15-80, 9.

von andbahts, entlehnt aus gall, ambactus (das in franz. ambassadeur erhalten

1st, eig. urngetriebener) an das deutsclie Wort as. bac angelehnt:
k der im Eiicken

stehende Diener . ambet Geschaft s* Erec 2 9805 beide truren unde klagen daz

was ir a. alle tage.

16 schaden wenic vorhten kerne Eiicksicht auf Schaden nahmen, furchtlos

kiimpften .

22 man antreibe 80,22.

24 friimt al niuwe machte ganz nen, gab ihm vollig frische Kraft .

27 der ware beinahe in die Flucht geschlagen wordeir.

79, 8. 9 ttiten riten t

veranlafsten, dafs sie ritten
;
Gramm. 4, 91.

9 i-elt das freie Feld, dieWeite : die Belagerer mufsten vor den Mauern

zuriickweichen.

10 gap strifes gelt
;

gab Tribut an Streit : gewahrte Kampf.

11 turnei m. Turnier aus altfranz. tornoi, dem Verbalsubstantivum zu

tornoier, mlat. torneare* vom drelien, wenden tornare genannt.

16 entweder aus ein weder einer von beiden
,

lat. alter uter. AVir liaben

nur noch das n. als Partikel e. oder.

20 do gieng ez ux, der kinde spil da horte es auf ein Kinderspiel zu

sein
,
da wurde es Ernst. Vgl. 557, 13. 734, 18. Redensart des Volksepos: zu

Kudrun 858.

22 dax, was
, (solche That) die.

26 smcehUchen vertauschen fast alle Hss. aufser D mit schemllchen; letz-

teres ist bei Konrad von &quot;Wiirzburg einzusetzen, s. Schroder ZfdA. 43, 112.

28 spers lane \so lang Gahnmrets Speer reichte .

29 geschiftet in einen Scliaft gesteckt ;
sonst auch einen Schaft machen,

mit einem Schaft versehn . Erstere Bedeutung auch &quot;W. 370,21 da si die schefte

schiften dfln.

30 lesen \sammeln 32,25: hier anstatt nemen, weil an die iibrigen von

Parzival bezwungenen Ritter gedacht ist, die ebenfalls ihre sicherheit gegeben

haben. (Im folgenden scherzhaften Zusatz hat Icese die urspriingliche Bedeutung.)

80, 1 sanfter leichter, lieber .

fiir mich ware es freilich angenehmer, Birnen aufzulesen. als die Er-

gebungsworte anzunehmen, so leicht auch Gahmuret siegte .

2 risen fallen 444, 24; die urspr. Bedeutung des got. reisan steigen

noch im engl. to rise.

3 der krle 1 diesen Schlachtmf als Erkennungszeichen 270,17. 478,30:

bezieht sich hier auf das folgende. Allgemeiner Ausruf 284,13.

5 fid /&quot;I;
noch welter ausgefuhrt 284, 14 1; fi franz. Interjektion =

mhd. phiu pfui , eig. ein Naturlaut des Ausspuckens. Hier der Ausdruck des

Argers iiber das Nahen des starkeren Gegners: pfui Teufel!

6 negegen gehurtet bi\ entgegen bis in die Nahe herangesprengt .

9 mit uf kerter spit&e (des Schildes) mit umgekehrtem Schilde, wie es von

Trauernden geschah: vgl. 91, n (orte). 92, l ff. 98, 15. Frommann zu Herbert 15548.

Bech Germ. 7, 291 will aus den Hss. Dgg schildes vor spifae wiederherstellen;

doch begreift sich der Einschub des vermifsten Wortes leichter als die Weg-

lassung.
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10 jdmers wifae Einsicht des Schmerzes
,
fast Flickreim.

12 er Gahmuret, der liier im Mittelpimkt der Erzahlung steht.

wande k sich wenclete oder dax, ors? 497, 6.

14 si: diu ivapen.

Guides, Konig von Anjou, hier zuerst genannt; dann nocli 91, 18. 134, 24.

346, G. 420, io. Er starb, als er der Konigin Annore von Averre zu Ehren, rnit

Orilus vor Muntori tjostierte 81, 28. 346, 16 ff.

21 bante zur Bahn machte, durch Dariiberreiten ebnete 443,13. 533, 4.

23 bdgte zankte
,

er warf sich vor unbedacht gewesen zu sein; bagen,

das auch st. flektiert, steht vom Kampfe bildlich 150,19; zanken 191, 6. 247,15.

289.22. 453, 2; s. zu 500, 1.

24 dicker ofter, genauer, eindringliclier ,
nachdriicklicher .

26 wolde tuon im Sinne hatte, vor hatte .

27 turnieren franz. tournoier, mlat. torneare 495, 21.

28 wie anstatt dan: A. Heinr. 30. Nib. 13, 2 u. 6.

29 Muntori ware nach Somrner zu Flore 498 Montorio in Andalusien zelin

Stunden siidlich von Cordova. Allein es konnte wohl eher Montoire am Loir,

unfern der alten Grenze von Anjou und Touraine gemeint sein oder Montory in

Navarra (Averre) 91, 23, Basses Pyrenees s. Botticher ZfdPliil. 13, 437.

81, 2 einer kiiniginne: gemeint ist Annore, die Konigin von Averre 91,23.

346, 16.

3 Yorausdeutung mit sit in der &quot;Weise des Yolksepos Nib. 5, 4. 6, 4.

943, 3 u. o.

nach im nach seineni Tode 420, 4.

4 an klagenden triuwen k aufrichtige Gesinnung, mit welcher Klage ver-

bunden ist Granim. 4,65. P. 159,24; an bi ligender minne 193, 4.

5 mit clage tvesen Klage, Grund zur Klage haben
, 485, 1 = klagen;

Gramm. 4, 814.

8 ware ivorden ware wirklich zu stande gekonimen Ulrich Frauen-

dienst 79, 8.

10 hundert 59, 15.

zeln zuzahlen
;
sonst auch bestimmen, zuweisen .

11 vertuon verbrauchen
,
durch Gebrauch vernichten 270,3. 302,20; ab-

solut s. zu 171, 9.

12 ivas in ir orden war das Vorrecht ihres Standes . Ygl. zu 400,24.

16 der Waleisinne (Herzeloude) gar^un 62, 17.

17 huop sich nach im uf die vart begab sich auf den &quot;Weg
hinter (nach)

ihm, kam hinter ihm her .

18 im ivart ward ihm zu teil .

verhouwen zerhauen .

22 gleste als ein gluendic gluot: Alliteration und Yerwendung desselben

Stammes fur mehrere Satzglieder.

ylesten glanzen 792,27.

gluendic erscheint in Lamprechts Alexander und in derLitanei, sonst nur.

wie es scheint, bei Wolfram 459, 7. W. 286, 3. 409, 30; s. zu 232,21.
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25 dich: Anrede an den Bock.

27 fuoge f. Anstand .

28 verkrenken schwachen, mindern 119, 1. 186, 6. Tit. 87, 2; bes. aber wie

hier erniedrigen , herabsetzen, zuriicksetzen P. 87, 5. 269. 14. 650, 6. 751, 19.

W. 325, 30. Lieder 6, 25.

29 civentiure Gliickspiel um den Preis.

30 war nemen Biicksicht nehmen, achtgeben auf, in Anschlag bringen .

)inn wunsch was icli jedem gewiinscht habe . Jeder mbge bedenken, dafs

ich alien das Beste wiinsche.

82, 1 sippe Adj. blutsverwandt. Die Sippschaft von Adam her Goethe

bei Saitsehik Goethes Charakter S. 62. Yerwandt sein von A. und Eva her sehr

entfernt Fischer Schwab. Wb. 1, 102.

2 rippe n. 256,19; doch auch f. Wolfram remit iibrigens 184,15 auch die

Form ribe, wie Luther riebe schreibt. von Addmes rippe: gemeint ist Eva, diu

muoter diu da wuohs ux, stelehafter rippe Tit. 95, 4. W. 62, l, also von Eva

her sind sie mir alle verwandt . Wolfram nennt Adam noch 123,17 (773,28).

463,18.19. 464,11.12.17.21. 465, 1. 518, l. Dafs Adam auch in den unflektierten

Formen einzusetzen ist, zeigt Zwerzina ZfdA. 44, 11.

6 50 beivant so beschaffen, derartig, solch 85,21. 134,10. 193,11; sonst

nirgends, wie es scheint. Vgl. 441, 2 wie ist beivendet iicer vart wie steht es

damit?

7 ivalken st. eig. driickend streichen, ziehn
,
daher von der Arbeit der

Filzbereitung ;
dann priigeln, durchblaun 520,29. ex, ivalken darauf los arbeiten

mit Hauen und Stechen Gramm. 4, 334.

10 niwan mit Nona.: ware nicht, ware nicht gewesen Lachmann zu Nib.

S. 245 unten. Der Hauptsatz hat dann stets den konditionalen Konjunktiv.

12 durch die snuere gerant durch die Zeltschniire, bis in das Zelt . was

als Beleidigung gait: 288, 22; als kecke Zudringlichkeit 285, u. Vgl. 699, 3 do

wart uf d ere mir gerant.

18 der phander ist der Gastwirt, bei welchem Gliicksspiele stattfinden:

er nimmt die Pfander in Empfang und sorgt fiir Beleuchtung, s. den ausfiihr-

lichen, mit juristischen Belegen versehenen Aufsatz von M. Haupt ZfdA. 11, 53 ff.

Das franz. Sprichwort le jeu ne vaui pas la chandelle weist auf diesen Gebrauch

hin,wonach der &quot;Wirt fiir die Beleuchtung entschadigt werden mufste. An unserer

Stelle wird der ritterliche Kampf mit einem Gliicksspiel verglichen: ebenso, aber

in anderer Beziehung 289, 24 ritterschaft ist topelspil. Wie sehr die Germaneii

das Wiirfelspiel liebten, sagt Tacitus Germ. 24; auch die Ritter Bertholds von

Zaringen unterhalten sich 1216 teils mit Tanz, teils mit Wiirfelspiel, s. Stalin,

Wirtenib. Gesch. 2, 299 Anm. 2.

19 vinsterlingen Adv. 4m Finstern : v. spiln vom Minnenspiel: Tiirheims

Fortsetzung des Tristan (Mafsmann 508, 5). Giinthers Gedichte (1739) 199: wie

sanfte sichs im finstern spielt. tJber die Adverbia aus Adj. und Subst. mit -lingen
3. &amp;lt;Tramm. 2. 357. 3, 235: vliigelingen (s. zu 385, 10), sunderlingcn usw. Auch
mittel- und niederdeutsch beliebt; nhd. auf -lings: blindlings, riicklings u. a.

20 doch ; ohnehin schon : 262,17. 441,20.
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25 schoup eig.
l Garbe

,
dann l Strohwisch

, Strohbundel , s. zu 146,26; als

Strohfackel : Geiler, Siinden des Mundes 12 c es ist nicht not das man der
sonnen helff mit facklen und mit sehauben, denn sie luchtet on das. Hier sind
Biindel von Kerzen gemeint, wie sie noch in Italien vorkommen; 641,16; nach

191, 18 scheinen diese Kerzen allerdings minderwertig gewesen zu sein. Bei
Crestien Perc. 4396 brennen viele Kerzen auf einem Leuchter: en cascun can-
delles ardoient, .X. candoiles a tout le mains.

26 die Kerzen waren auf lebende Olbaume gesteckt, wie es noch heutzu-

tage mit den Tannen zu Weihnachten geschieht: Leuchter (kerzstal) werden be-
sonders erwahnt, s. zu 34,26. Unsern Vers zum folgenden zu ziehn, wie San
Marte Germ. 2, 84 vorschlagt, ist nicht notig.

83, 2 schomven naher, langer sehen
;
hier besuchen 186,12.

4 mueder erinnert noch einmal an die grofsen Kampfe und Anstrengungen
der Ritter.

5 Zur Weglassung des handschriftlich iiberlieferten Artikels vergleicht
Lachmann &quot;W. 277, 5 tischlachen wurden geslagen zesamene; s. auch P. 550, 3.

815, 23 und Haupt zu Erec 2 812. Ebenso lafst Lachmann den Artikel weg 201, 2.

W. 316,25 (die) herberge wurden angenunt. Vor dem Sg. fehlt der Artikel, s. zu

198,20. Tischlachen Tischtuch wird erwahnt W. 274,12.
8 gevangener kunege viere: Hardiz 73,4; Brandelidelin 74,25; Schaffilor

79, 2; Lahelin 79,28; alle vier werden nochmals genannt 85, 27 ff.

13 vant aufgesucht habe : in eurein Zelte.

15 Sie iiberlafst ihm den Antrag zu stellen.

17 wesen mm cmir zukommen, mir gegeben werden : sol in unserm
Sinne, suln 18 werden .

18 gekiisset sm Inf. Pass. Praes.

22 -sie sind mir bis jetzt unbekannt geblieben ;
daher mufs ich sie mit

Kufs empfangen, griiexen.

28 Unx, st. m. (sw. f.) Binse; hier wohl Sing, als Kollektivbegriff ;
dazu

griiene unflekt. Adj. Uber die Sitte bei festlichen Gelegenheiten den Boden mit
Binsen zu bestreuen, s. Weinhold Die deutschen Frauen im MA. 2 n 93; sie

dauert auf dem Lande in Norddeutschland fort. Norgate Angevin kings 1, 422

heiTst es von Thomas Becket als Kanzler: every day the hall ivas freshly strewn
with green leaves or rushes in summer and clean hay or stratv in winter. Die
Variante semde begegnet auch Moritz von Craon 1176 gras und semde uf den
estrich streuwen. Rosen werden so auf Teppicho gestreut W. 144, l ff.

von touwe na% also frisch gepfliickt.

84, 4 wider zuriick
,
also an sich; vgl. 227, 5.

5 anderhalp, weil Brandelidelin auf der einen Seite safs.

9 HerzeloydeW2,25. 103,3. 105.6. 113.17. 116,28. 122,23. 124,26. 128,16.

337, n. Tit. 10. 26. 29; die Schwester des Anfortas, Tochter Frimutels; jung-
frauliche &quot;VVitwe des Konigs Castis, von dem sie Waleis und Norgals ererbt hat;
heiratet Gahmuret und verliert ihn

,
stirbt beim &quot;Wegreiten ihres Sohnes Parzival.

Der zweite Teil des Namens scheint den deutschen Namen -hilde zu enthalten;

vgl. Rischoyde, Mahaute; deshalb ist es zweifelhaft, ob der ganze Name dem
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franz. Kosenamen Herselot gleichgestellt werden darf. Freilick was in Herxel.

stecken mag. 1st dunkel.

10 base sw. f. Yatersckwester 88,20. 145, 11; urspr. wokl eine Koseforni.

Dock tann auck Gesckwisterkind
,

Cousine gemeint sein, wofiir ikr Altersver-

kaltnis zu ihrem Gatten Kaylet und zu Herzeloude zu sprechen scheint. Zu er-

ganzen 1st hiex, aus V. 8.

Rischoyde = deutsch Rwhhilt.

11 hete (zur Gemahlin) 88,20. 730, 8, (zum Geniakl) 87,10.

13 gap gab von sick.
,
straklte aus.

den schin einen solcken Glanz . Ein so iibertriebener Begriff von weib-

licher (und mannlicker 167, 17) Sckonkeit ist mytkisck berecktigt bei Gerdr, der

Geliebten des Gottes Freyr, ,von deren Armen Luft und Meer leuckteten =
Skirnisfor 6. Ygl. auck die rosenfingrige Eos.

15 lieht 4iell .

16 under slahen nieder, zu Boden scklagen 187,18. 807,26.

17 die hcehe an smer freude breit: seine Freude war. vielseitig begrimdet,

aber sie wurde gedampft.

18 er ware sonst in der Stimmung gewesen ikr seine Liebe zu weikn .

19 sprdchen gruox, redeten, was zur Begriifsung gekorte .

ndch &uhte kiir = ndeh Kiihte site 83, 10:
l wie es der Anstand waklte,

verlangte und wie es der Anstand iibte, gewoknt war . Vgl. 191, 23 ndch ar-

muete kiir.

21 gezierde f . (spat auck n.) Sckmuck, Kostbarkeit
,
wird wie diese &quot;Worte

bei uns, auck konkret gebrauckt; abstrakt Tit. 139, 4.

22 deren Herzlickkeit durckaus eckt war .

24 naph m. ;

kockfufsiges Trinkgefiifs 239, 2; akd. hnaph; das gerrn. Wort

ist in die romaniscken Spracken iibergegangen : altfranz. hanap.

27 ist alle sunder (Adv.) zu verbinden: jeder einzelne oder sunder (Prap.)

golt okne Gold = aus purem Edelstein. Anders 552, 15. Gramm. 2, 767 nimmt

eine Zusammensetzung sundergolt an = aurum eximium.

28 rinses solt Zinsbezaklung ;
eine durck den Reim veranlafste Ver-

bindung.

29 hot
l

dargebrackt katte .

30 fiir groze not um seiner Liebespein abzukelfen.

85, 2 stein l Edelstein : der Gegenstand, einPokal, ist durck seinen Stoff

bezeicknet. Vgl. 592, l, wo stein Saule ist.

3 sardm lat. sardius, nack dem ersten Fundort Sardes in Lydien genannt :

Carneol 566,22. 589,22. 791.26; = sardonis 791,12?

6 uf ir sicherheit auf ikr Ekrenwort katte man sie frei kinweg reiten

lassen. sicherheit feierlick gegebene Versickerung namentlick des Besiegten

dem Sieger zu gekorcken; auck mit Gen. zur Bezeicknung der besonderen Yer-

pflicktung 267, 12.

7 hin u%,\ von den u%ern, der Gegenpartei. .

9 daz eine: der andere war Killirjacac 86,12, s. 73,21.

11 als er wcere unfro
: mit clem Ausdruck der Trauer .

12 gebdren sick zeigen, benekmen
;
von der Waffenfiikrung 158, 8.
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13 da fur erkant so anerkannt
,

clafs 683,28.

16 %imgen Nationen, Yolker : alle Sprachen, die hier gesprochen werden.

T. 45. 4. Walther 85, 26 daz unser lop was gemein alien %ungen.
18 wdlhisch hier walisisch wie 357, 7.

20 volgen bestimmen, beipflicliten ;
Mer eigentlicli eingesclialtet = mit

rolge ubereinstimmend .

22 geliche gez-iln es (mit dir) zum gleichen Ziele, Ende bringen, es (dir)

gleich thun .

23 dafiir sehe ich. Mer den Beweis der Wahrheit : vgl. 724,20.

24 kraft mit ellen ist zusarnmen zu fassen: deine tapfere Starke .

slief war unthatig, unwirksam
; vgl. Tit. 31, 3.

30 oive ach iincl nun gar .

86, 2 tcete hunt kennen lehrtest, bekannt daniit machtest
;
zur Saclie vgl.

41.9ff. 789,15.

3 gert macht Anspruch auf .

5 toben nicht recht bei Verstande, von Sinnen sein
;
nicht in unsereni

Sinne = larmen 373,20. 737, 18; bes. von iibertriebenen unwahren Behauptungen ;

s. zu Kudrun 288. Walther 45, 9 si tumbet, ob si niht entobet.

6 verloben heifst sonst meist versprechen etwas nicht zu thun
,

so auch

W. 134, 3 daz ivas verlobt (etwas and res zu trinken als Wasser); erst spat er-

scheint es in unserem Sinn = lat. desposnare. In der seltenen Bedeutung, die

^Volfram hier dem Worte gibt, wozu auch Schmeller Bayr. AYb. 2
1, 1416 zu ver-

gleichen ist: iibermafsig loben gebraucht Eudolf v. Ems im Baiiaam iiberloben.

Die Hss. aufser D andern an imserer Stelle.

7 Sprichwortliche &quot;Wendung. Albert im h. Ulrich 43 ich kunde sie ye-

loben vil, wan da* ich ir niht verkoufen iviV . Yon zwei Kaufleuten (Altd. AY.

1, 52) 493 ff. dax, gesinde den koufman begunde harte sere loben. si sprach kinder,

ir ivelt toben. welt ir verkoufen disen man, so suochet ander koufman: &e koufen
in stet niht mm muot Keisersberg Siinden des Munds 34 c Einer ward ge-

lobet, da sprach derselb -x,u- dem lober ivas lobes t du mich ? ich mein du ^v^llest

mich verkoufen das du mich mir lobest\ Simrock Sprichworter 2. Aufl. S. 349

Ein ding ivohl gelobt ist halb verkauft.

9 man hat aus deinem Munde zu viel Lob gehort
1

.

13 iiber al vollig, durchaus : doch werden noch Bedingungen angekniipft.

15 von dem von dessen Seite .

18 anders sonst, im andern Falle 266,15. 376,23; s. zu 406, 1.

20 an uns gendde tuon uns Griiade erweisen, dich gegen uns gnadig

zeigen .

21 erliten iiberstanden, durchgemacht 358,29; s. zu 605,27.

22 da%, so dafs
;
turnieren subst. Inf. ohne Artikel.

24 des dariiber, davon .

25 d u%,er herte s. zu 48, 15.

27 tms vor gehalden vor uns Stand halten , eig. still halten .

87, 1 mines relites an iu mein Anspruch auf euch .

2 da suit ir mich lax-en bi den sollt ihr mir nicht entziehn : s. zu 291
,
13. 509, 6.
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3 dar xuo iiberdies : meine Dienstergebenheit verlangt gnadige Aufnahnie.

4 der beider in Bezug auf Recht und Gnade.

5 falls euoh das erniedrigen sollte . verkrenken herabsetzen, beschimpfen

248,23. 269,13. 634, 1. 774, 4. W. 325, 30 rfer rm dir verkrancte smen pris ;
Lieder

6, 25 w//? vcrkrenken wil ich aller wahteer triuive an dir werden man. Tit. 140, 2.

6 wenken weichen : fiirder w. welter gehn, weggehn 406,22.

7 Der kiinigin Gen., abhangig von dem folgenden (ir) kappeldn. Diese

Umsehreibung des Gen. mit pleonastisch zugefiigtem Pron. poss., welche nhd. in

den Mundarten und in der gewbhnlichen Rede so sehr sich ausgebreitet hat, be-

gegnet auch 257, 5. 297, 12. 305. 14. Tit. 90, 2. W. 66, u der kuniginne Oyburc
ir helfe. 196, 27 von der swcere ir laste. Vgl. auch Tit. 87, 4. Nib. 1992, 3 nu sihe

ich rot von bluote Hagnen sm geicant. Gramm. 4, 351. Mhd. Wb. 1, 437.

10 niht nicht so! daraus wircl niclits ; s. Benecke zu Iw. 6244.

12 ndch siner minne um seine Liebe ihr zu gewinnen (oder zu erhalten).

13 &er f. Verzehrung : ins llbes xer in verzehrender Sehnsucht . Etwas

anders &quot;W. 26, 10 die sarazenischen Ritter daz was almeistic minnen her, die

manlich ufes Ubes %er mit der Verpflichtung ihr Leben aufzuopfern , hinzugeben
ivaren benant fiir tjostiure\ s. zu 95, 11.

14 getcer 1. Besitzrecht
,
aM. giweri an sich = investitura Bekleidung

mit einem Besitz
;
zu dem Stamme des lat. vestis, des griech. zwvpi (= ftavvfti)

geliorig; dann Innehabung eines Besitzes, des &quot;Waltens liber eine Sache oder eine

Person, Mundschaft. RA. 555 ff. R. Schroder, Deutsche Rechtsgesch. bes. 667 f.

Ausfiihiiiche juristische TJntersuchung bei W. E. Albrecht. Die Gewere als Grund-

lage des alteren deutschen Sachenrechts
, Konigsberg 1828. Oft mit dem allite-

rierenden gewalt verbunden.

21 Kdrlingen der volkstumliche Xame fiir Frankreich, das Land, wo die

Karolinger noch zuletzt herrschten. W. 334, 10. Hartmann I. B. 1280 Karlingen.
In den spateren Gedichten aus der Heldensage heifst der Aquitane &quot;Walther von K.

23 Liedarx, der ahd. Name Liudhart oder Liudhari?

24 Schiolarx, = deutsch Oiselhart?

27 30 Schon die Nanien weisen hier von pseudohistorischen Verhaltnissen

weg in das Feengeschlecht; Lmhturteltart erinnert an Lmz, Lmze, da st in

ostfranz. Dialekten in ht iibergeht.

88, 1 iilliu oder elliu 88, 27, ein Umlaut, den auch Hss. der Nib. u. a.

zeigen.

3 xelt rechnet an; teilt den Gliickwunsch der Minne zu . Vgl. iiber diese

Kunstausdi-iicke der Spieler Haupt ZfdA. 11. 57 if. Bei Gliicksspielen ist ein %eler

der Unparteiische ,
welcher die Willie zusammen zahlt und Gewina und Verlust

berechnet; er wird auch rechener genannt. Vgl. auch W. 110, 2 ff. : Gyburg er-

widert ihrem Vater, der sie wahlen heifst, ob sie ertrankt, verbrannt oder auf-

gehangt werden wolle, war tuostu, vater, dinen sin, dan du mir teilest selhiu

spil der ich nicht kan noch enivil? ich mac icol benxer schanze weln. mir sulen

die, Franzoyser zeln: diene lament mir niht iibersagen: 4ch verlasse mich auf

die Franzosen; diese mogen mein Spiel leiten, meinen Gewinn und Verlust

zahlen; sie werden nicht zugeben, dafs der Gegner mehr Triimpfe als ich an-

sage und mich iiberwinde .
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5 spilen sunder phant spielen ohne Pfand geben zu mlissen == deine
Freude ist frei von jeder Sorge .

9 undr ir mandels ort unter den Zipfel ihres Mantels
, dieses Nahesitzen

ist ein Zeichen des besonderen Schutzes mid der Gmtde. Vgl. W. 291,4. 5 si bat
in (Gyburg ihren Bruder) xuo %ir sitzen nidr, ir mantels swanc se umb in
ein teil Konrads Engelhard 3108 ir mantelUn si ufe tete wide enpftenc in
drunder. under den mantel nemen in besonderen Scliutz nehmen von Frauen
und Fiirsten. Besonders die Jungfrau Maria wircl oft gemalt, wie sie ihren
Mantel iiber ihre Yerehrer ausbreitet.

11 mer aufser der Gefangennehmung.
12 4ch sah wie du Schlage bekamst .

13 begrtfen betasten, befassen, befiihleir; erfassen 445, 1; umfasseir
760, 27.

16 Dem schopferischen, seines Werkes frohen Gott legen die mhd. Dichter
besonders Fleifs und Eifer bei: J. Grimm Myth. 16 Amn. Ygl. P. 140, 5; zu 123, 13.

17 amesieren quetschen, driicken, eig. schlagen, klopfen ; vgl. ital. amma*-
*are niederschlagen, priigeln und unser massieren zu ital. maxxa und maxao
4

Keule, Streitkolben . wovon franz. massue erne Ableitung ist. Das romanische
Grundwort ware matea, wovon mateola Schlagel bei Cato de re rust, erhalten
ist; s. Diez, Etym. Wb. Das Subst. amesiere (PL)

l

blutunterlaufene Beule er-
scheint P. 164. 25.

18 zequaschiere quetsche, bringe Beulen hervor 569,22; s. zu 75.10.
19 hiufel stf. n. Backen, AYange . Das n. ist Deminutiv zu hufe.
an der nasen: die Konstruktion wird hier inipersonell.
21 die ihm diese Ehre bewies .

25 biutet bietet an ir minne: 89, 9.

27 erweist mir und damit alien Frauen die Ehre, dafs . . Ygl. Erec 958
ere an m. a. ^v. Liechtenstein Frauend. 195, 31. Yerwandt ist die haufigere Formel
durch elliu w$p P. 136,16. Zahlreiche Beispiele, die sich noch vermehren lassen,
s. J.Grimm Myth. Cap. XYI zu Anfang, und Xachtr. S. 113.

28 Idt %e rehte zu gerichtlicher Yerhandlung, zu einem Urteilspruch
kommen lassen .

29 sit hie bleibt hier .

30 sonst setzt ihr mich der Besehamung aus .

89, 4 sunder schamel (aus lat. scamnum, spat Demin. scamillum): es
war Sitte, dafs die Frauen beirn Aufsteigen zu Pferd einen Schemel bentitzten: ein
hebisen Lichtenstein Frauend. 37, 6. Es ist ein Zeichen der verwandtsehaftlichen

Yertraulichkeit, dafs Kaylet Herzeloyde ohne dies Gerat aufs Pferd setzen darf.
10 bestaten verheiraten, unterbringen , eig. an eine (bestimmte) Statte

bringen; daher auch die heutige Bedeutung 161, 2.

11 werdecUcher vornehmer
;
15 werdekeit Ansehn. hohe AYiirde .

14 al obgleich, wenn schon, auch wenn mit Ind. und haufiger mit

Conj. verbunden 318, 23 ist mittelcleutsch (s. Bech Germ. 5, 503) und mittel-

niederdeutsoh (auchmnl); ofters in der Eneit: 2298 al konde ich, ich enmochte;
2426 usw.; doch gebraucht es auch Gotfried Trist. 10535. Verstarkt durch ein
P. 114,21.
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gekrcenet: Lambekin trug als Fiirst nur einen %,irkel\ s. Laelimann zu

AYalther 9, 13.

16 Hdnouwe Hennegau, Hannonia, franz. Hainaut, die Gegend nordostlich

von Cambray.
18 kert mir wendet mir zu

;
dazu: iivern muot euere Neigong- : %e

griiexen (mich) zu grufsen .

19 Tit. 114, 4 Id mich in dinen hidden 4afs mich clein &quot;Wohlwollen be-

sitzen, bewahren*.

20 dienest mm meine Bereitwilligkeit (each) zu dienen : 98,3. den d.

in. 99.24.

22 so wie es seine wackere Mannlichkeit ihm eingab .

23 iuwer rede, betont, als Gegensatz zu getdn 25.

24 griieze ist zweideutig, kann auch und mufs hier herausfordern ,
zum

Kampf ansprechen bedeuten.

25 dem steht fiir
; dafs ihr ihm nach darumbe; s. zu 40,22.

26 durch vorhte l aus Furcht : in meiner Lage als Gefangener darf ich

nieine Gefiihle nicht aufsern.

ex, Ian kann auf die Eache wegen der Schmach bezogen werden.

27. 28 Zu verstehn ist: mich deutlicher auszudrucken , verhindert micli

meine Gefangenschaft. Allerdings ist der Edelsinn Gahmurets so bekannt, dafs

er seine Gewalt nicht mifsbrauchen wird.

30 mm erstiu bete
l das erste, um was ich bitte .

90, 4 sich verschemen aufhoren sich zu schamen
;
dami freilich auch

l schamlos werden 170, 16 if. 322, i.

6 sluege erschliige, totete . Er rechnet auf die Fortdauer ihrer Liebe.

8 truebet triib machen
;

hier betriiben : die laute Freude wurde in Be-

trlibnis gekehrt.

10 wider zuruck
,
zu Belacane.

11 gart m. Stachel, Treibstecken ; gotgazds, zu lat. hasta 124,30. Davon:

Gerte. Nach H. Sachs 3,3, 1 bildlich Venus (der fehlt) lieb ein gart\

16 ; du thust ja nur Ungehoriges = thu das doch nicht!

21 art f. hier Beschaffenheit .

26 manUch clem Mamie zukommend : die Freudigkeit des rechten Mamies.

Das Wort wird sogleich mit Nachdruck widerholt.

29 huote Aufsicht. Aufpassen .

uf binden zuriickhalten
,
verhindern : wie ein Pferd, welches mit dem

Kopf hoch gebunden ist, so dafs es nicht zur Krippe kommen kann, s. DWb.

1, 62t ff. die nacht zuvor, wann es am andern tag zu morgens soil laufen, lafs,

es ungessen, steh aufgebunden u. a,

91, 2 ungemiietes kraft starke Yerstimmung .

4 ungeivis der die Sache nicht kennt, unwissend . Krone 28275 sit sie

hdten yenomen Gaiuan %e einem wlsare, swie er ungewis ware: wan &x, nach

wane icas geschehen da% si in hdten ersehen *e al solher gewizzenheit.

5 swerze schwarze Farbe .

9 einx, undx, under Yerschiedenes, Manch.es
;

ein weiterer Punkt folgt

sogleich.



JI 91,12 92.24. 95

12 owe mir: das Pronomen tritt fast bedeutungslos zum Ausruf.

13 die Geschichte wurde da traurig .

14 vgl. 133, 12 mit wannerrichen ougen.

16 fole torichte = franz. folle. Die andem Hss. haben daraus den
Xamen Anphole gemacht. Die Konigin hiefs Annore 346, 16; sie starb. als ihr

Verehrer Galoes im Speerkampf fiel: vor Montori 80, 29, durch die Hand des
Orilus 134, 24ff. Dafs auch 80, 30 ff. sich auf Galoes und Annore beziehe, wircl

mit Unrecht angenommen.
22 sivd mans gedcehte wo immer man davon (von dem site, der Art)

sprache .

23 Averre, wohl Xavarra, mitWegfall des anlautendem X wie in Oriman

46, 20. Steht dieser Wegfall in Verbindung mit der provenzalischen Vorsetzung
von N (= lat. Dominus) in Naimes aus Heimo u. a.? Doch auch mnl.. wo
Maerlant (N}Assau darbietet (nicht Velthem ,

wie zu 46,20 steht).

24 Ein auffallender Vorwurf, da Annore doch ihrem Verehrer im Tode nach-

gefolgt ist; s. zu 91, 16. Oder weifs das Kaylet noch nicht?

25 Die Verpflichtung zur Blutrache fur den Verwandten wircl auch 58. 10

hervorgehoben.

26 ritterHchen Adj. auf das st. m. ende beziiglich.

kos fand s. zu 142. 2.

29 filrsten, die gesellen SMI, gemeint sind die fiirstlichen Vasallen von

Anjou, die ihren Konig begieitet haben 80, 7.

92, 1 schildes breite die sonst nach oben getragene ungleiche Seitenlinie

des dreieckigen Schildes.

ndch jdmers geleite entsprechend der Trauer, welche sie begieitet.
7 mmr: Lachmann vermutete mm.
8 Dienst um Minne zu gewinnen nicht (langer) zu leisten bestimmt war .

13 habe f. was man halt (Besitz) und woran man sich halt, die Haft, der
Halt: dies gilt fur landes habe, die Stelle. an der sich der Anker festhalt, die

Ankerstelle, Hafenplatz 16, 23. Gahmuret ist abenteuernd wie auf der See umher-

gezogen; jetzt hat er das Land gefunden, in welchem er bleiben will. Vgl.
14, 19. 20.

14 sich abe tnon ernes d. etwas ablegen, aufgeben ; ablehnen, ent-

sagen 98, 8.

15 sein Leid erteilte ihm harte Beschwerung .

18. 19 niemand hat Ursache weiter danach zu fragen, ob je ein Mann
von mehr mannlichem Anstand geboren wurde .

20 milte Freigebigkeit tritt erganzend zu manheit, um das Bild des
echten Eitters zu vollenden.

22 erbarmen Mitleid erwecken, dauern, riihren : got. arman, armahairts

zeigt. dafs das Adj. arm den Grundbegriff abgibt. 170, 4. 574, 25. 787, 10.

24 Schoette, Gandins Gemahlin, schon 10,13, aber nicht mit Xamen gc-
nannt. Als Schionatulanders muome wird sie Tit. 126, 4 angefiihrt; sie war also

Schwester der Mahaude, Tochter des Gurnemanz. Der Name Joetha, vermutlich
= lat. Juditha erscheint 1188 in den von Chevalier herausg. Docum. hist, inedits.

sur le Dauphine VII (Grenoble 1889) p. 128.
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sick yehaben eig. sich benehmen, halten
,
dann l sich befinden .

25 freuden arme: das nachgesetzte attributive Adj. erscheint mit einem

-e. welches an unserer Stelle Endung der sw. Dekl. sein konnte; ebenso 498,26;

aber vielleicht nicht 513,24; s. dazu.

93, 2 gebt ench Miihe tapfer zu sein .

3 tragen
; an sich tragen, besitzen : 108,21 er truoe den touf und kristen

e; 183, 19 die truogen alle slacken bale.

4 %e mdzen l mit Mafs, wenig . Vgl. 480, 2 ze maze klagen.

7 schuof ir gemach sorgte fur ihre Bequemlichkeit ;
s. zu 163,14.

16 blffde gebrechlich, schwacli
,
Mer zaghaft ,

wie der Gegensatz zu

bait zeigt.

19 verriben durch Eeiben abnutzen, aufreiben .

20 vertriben iibermafsig treiben, durch Treiben zu Grunde richten .

22 ie dennoch damals noch immer
;

aber auch trotzdem
,

trotz ihrer

Keckheit und Kampflust.

muede st. f . Miidigkeit 162,15.

27 Leopldne f. s. zu 64, 14.

94,1 bendit-x- m. Mit dern Segenswunscli
&amp;lt; Benedicat vos\ den derPriester

nach. dem Ite, missa est iiber die Glaubigen spricht und mit dem Zeiclien des

Kreuzes bekraftigt, wurde die Messe geschlossen : Sattler, Die rel. Anschauungen

S. 90. Ygl. 196,19. 705, 9. 802,27.

3 sie erhob Anspriiclie auf Gahmuret .

4 ihrVerlangen wurde durch die Zustimmung (der Anwesenden) 96, 6 gut

geheifsen .

8 mare, n. Rede , hier als Einwand .

9 enbresten entbrechen, entgehn, entkommen 282,17. Kunstausdruck des

Eechts, im Schwabenspiegel ofter: freigesprochen werden
;
im allgemeinen Sinne

P. 282, 17; vgl. Benecke zu Iw. 2842.

13 segen m. Segnung, Segenspruch , Segenswunsch , eig. Zeichen des

Kreuzes, aus lat. signum 117,18. 818,14.

14 dnen mit Gen. = dne sm und dne tuon\ aber meist sich dnen sich

entaufsern, los machen, verzichten auf : sinnes 346, 2, zageheit 376, 8, freuden

807, 20. Macht euch frei von der (Verbindung mit der) Heidenschaft .

17 schade sm schadlich, nachteilig sein, im Wege stehn .

20 unz an den ort l

bis an das Ende, das aufserste ; vgl. 224, 3. 797, 27.

&quot;W. 113, 24 ez wirt e an den ort gespilt, vgl. an dem orte zuletzt
,
zu 334, 29.

Hau])t zu Erec 2
S. 339 : ort ist das Ende

,
die Ecke des Spielbretts ;

wozu er

aus Tiirheims AVh. und aus dem
j. Tit. weitere Beispiele beibringt. Sie trieben

ihre (Lock)rede bis auf die Spitze . Etwas anders 653,11 spilfa an manegen ort.

21 mm wdriu vrouwe 4n Wahrheit meine Dame
,
wie er ihr Ritter ist

77, 8. Ygl. 394, 2. 395, 21.

22 brdht fuhrte mit mir, trug an mir : vgl. 601, 3. 629, 26.

in Anxchouwe bei der Riickkehr von den Jugendabenteuern 8, 17.

23 rat: die Damen geben den Bittern an, wie sie Ehre erwerben sollen:

3fF. 11,21. Walther 43,9. Goethes Tasso: Willst du genau erfahren was sich

ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an.
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miner xuhte site c

die (infolge ihres Rates) erworbene anstandige Lebensart .

24 mite ivonen zur Hand sein, nahe sein, verweilen bei : 139,16. 203,10.

414, 24. 512, 4. W. 127, 17 wand im dax, haniasck ivonte mite well er den
Harnisck an bekielt

;
s. V. 30 w. an.

helfe Unterstiitzung ,
wohl die 12, 4 if. erwaknte Ausrustung.

25 xoch erzogenkat : ein Verkaltnis, etwa als Page zur Konigin, 1st wohl
kier vorauszusetzen, s. zn Tit. 38, wie es aucli sonst gewifs kaufig, z. B. bei Ulrich

von Licktenstein der Fall war. Aber auck Amphlise 1st zu dieser Zeit nock ein

Kind V. 27.

26 Wie kier die missewende fliekt, so die unxuhtlGS, 7; s. auck zu 105, 13.

30 wont verkarrt, ist bestandig, bleibt
,
kier iibertragen wie 170,18.

95, 2 vom lande de besten stiure die beste Unterstutzung , die sie als

Landeskerrin aufbringen konnte .

5 xeln fur recknen zu Tit. 113, 2. 118, 4; mit einem Abstractum P. 221, 24.

W. 423, 24 man mohte se fur die toten ivol zeln, die daz tdten die das getkan

hatten, von denen durfte man annekmen, dafs sie von ikm erschlagen worden waren .

6 4kr solltet Mitleid mit mir kaben .

8 Idt mich an not lafst mick frei, unbehelligt .

11 -lafst mick nickt langer sckmackten
,
etwas anders 100,17. 434, 22; vgl. 87, 13.

xern ist eig. zerreiben
,
dann verbraucken, 738,24; bes. Geld ausgeben ;

dann bildlick

von andern Aufwendiuigen : W. 204, 12 Up und guot er xerte; s. zu P. 100,17.
12 wern verteidigen , kier im juristiscken Sinne Anspriicke zuriickweisen .

13 nach imver rrdge ger wie es euere Frage verlangt .

15 des en wart hie niht -das (Turnier) fand kier nickt statt .

17 erlemen sw. 4ahm macken, lahm legen ;
bildlick 315, 8. 441, 27.

19 verderben st.
l zu (Jrunde gekn, zu nickte werden 317,6.16. 455,30.

650, 28. 30; s. auck zu 819, 16. &quot;W. 402, 28 swer nu lieze niht verderben 4 zu Grande

gekn dirre dventiure mare, deste holder ich dem ivcere.

20 stete Gen. zu stat. Gakmuret meint, dafs er fiir Herzeloude nickts ge
tkan kat.

22 notrede Zwangsrede. erzwungene Rede
; juristiscker Ausdruck: ; Ver-

pflicktung zu gericktlickerYerteidigting, dann cliese selbst
;

s. Haltaus Glossarium

medii aevi 1428: Notrede excusatio forensic ad quam jure adigimur, causae

dictio, defensio in jure, litis contestatio. In dipl. Ducum Baw. an. 1301 wir
u-ellen ouch dax, wiser rifotum etc. derselben reste mit uns und an wiser stat

schermen und retter sin dem gotshaus ze Frisingen vor aller Notred und vor

allem Gewalt in Meickelbeck hist. Frisingensis p. 107. Zwingt mick nickt zu

gericktlicker Verteidigung !

24 lax, kraftlos : ihr liabt an mich nickts zu fordern und mir nickts zu

Jeisten. Ygl. zu 144, 11.

25 gemeiner gruox, die Ansprache, die jedem gegonnt wtrd . Aucli

Walther verlangt bei der Riickkekr von langer Wandersckaft keinen andern Lokn
fiir sein Lob der Frauen, als ikren freundlicken Grufs 56, 29; Monmgen MF.

124, Iff. der gruoz den si teilen muoz al der icerlte sunder danc. gemeit/rr xpot

Krone 25383; gemeiner hax, Erec 3006. Also dafs ihr mick ebenso griifst wie

jeden andern Ritter .

Martin, Parxival II. 7



98 -II 96, 1 98, 6.

96, 1 man anf den rihtcere bezliglich.

6 volge f. die Zustimmung der Beisitzer.

8 ;

zeige euch, dafs ich euch dienen will, uin euro Huld zu erlangen .

9 fiiege lasse zukominen, verschaffe .

11 jdmer wiederholt sicli sclion nach V. 10.

12 abrille sw. m. nach. franzosischer Aiiffassung, der sich auch Veldeke

anscliliefst MF. 62,25, war dies der &quot;Wonnemonat; Wolfram nennt wenigstens das

Ende des Aprils als Glanzpunkt des Jalires.

15 rergrilenet ganz griin machen (werden?) : nur liier vorkommend
; vgl.

rerrceten rot farben
;
auch vergraiven, aber dies in etwas andrem Sinn: grau

werden .

16 kuenen kiilm machen
,

auch bei Wolframs Nachahmern; erkiicnen

P. 487, 14. &quot;W. 268, 30 guot trost erkiiemt mangen zagen.

20 art st. m. f. Abstaimnung ,
dann ererbte Eigentihnlichkeit 118, 28.

292, 19; UrspiTmg, Anfang 99, 11. Sachlich vgl. D. Nutt, The fairy Mythology of

Shakespeare p. 27 the fairy clan is characterised by inexhaustible wealth and

by an amiable readiness to woe and to be wooed.

25 genesen
l durchkommen

, bestehn, weiter leben .

27 verlan los lassen, frei lassen .

97, 5 bestimmt euch selbst ein Mafs .

8 manedgeUch
l

jeden Monat : gelwh hinter Gen. PL jeglich ; vgl. aller

jcergeUch Baiiaam 127, 5; aller nehtegetich Diut. 1, 453; mennigelieh 6. (auch wir

sagen allermanniglich) , rittergelich usw.

9 ruochen hier ;

genehmigen, gestatten . vgl. geruhen .

13 Disiu: die Gesandten der Amphlise sind 76, 2f. und 87, 7 ff. vorgefiihrt

worden
;
disiu auch 98, 13.

22 krone Gen. PL wie 328, 6; s. Lachmann zu Iw. 554: bes. in Fremd-

wortern wie rotte, ville, aventiure, mile.

23 wide muot bezieht sich auf das folgende: sie hat die Absicht wie die

Fahigkeit, euch ihre Person und ihren Besitz zu geben.

25 gap die mtersehaft: er ist also auf Veranlassung der Konigin zum

Eitter geschlagen worden; davon ist friiher nichts gesagt. Xach Greg.
2 1641 ff.

macht sogar ein Abt den Helden zum Eitter, indem er ihm die Mittel zur Aus-

riistung gewahrt.

26 nach der ordens kraft kraft der Standesregel .

28 derbi bettben die ritteiiiche Thatigkeit fortiiben .

98, 3 vart wider kehrt (zu ihr) zuriick . Zu dern Asyndeton vgl. r. w.

sagt ir dienest man und 242, 15 da%, ir get, leit iu sldfen; 262, 27 diu hielt da,

want ir hende\ 323, 3 der spranc uf, sprach %ehant\ 406, 25 si giengen,. schuofen
iunb ir pfleye; also nach Verbis der Bewegung oder der Euhe; anders W. 268, B;

vgl. Benecke zu Iw. 3620. P. 275, 19 er dancte in, bot fiance san.

4 ir ritter: dieser Dienst (77, 8) vertrug sich also mit der Yermahlung
an eine andre Frau.

6 leit Sehnsucht
;
dazu hcehste als sw. Sg. n. oder abgeschwiichter st. PL

Es kann nur von der konventionellen Huldigung des dienenden Eitters die

Rede sein.
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8 Dafs die Boten naeh der Abweisung keine Geschenke annalimen
,

ist ein

Zeiehen Hirer Feinfiihligkeit. Das Gegenteil wird ironiseli den Boten der Sachsen
und Danen vorgehalten Nib. 165, 3; s. zu Kudrim 434. 4.

13 knappen fiirsten appositionelle Verbindung : ihre (Amphlisens) Knappen,
welche Fiirsten waren, wie schon 87, 17 bemerkt ist. Vgl. 348, 7.

14 -von iveinen vil ndch blint leicht spottende tJbertreibimg.
16 ir friwent keine bestimmte Personlichkeit (denn dafs der 80, 7 erwahnte

fiirste ili Anschomce Gahmuret erkannt hatte, ist nirgends gesagt), sondern all-

gemein: einer ihrer Frennde.

20 andersiva in der Feme, irgendwo in der Fremde .

2328 wie hier, so hauft Wolfram auch 488, 16 19 bei einer wichtigen
Mitteilung unt der.

27 lieht gesteinet -mit glanzenden Steinen besetzt .

99, 1 dem ist hie wol gelungen der hat hier guten Erfolg gehabt, den

Sieg davon getragen 685,28.

3 die Thranen liefen ihnen liber die Kleider : Nib. 1168, 3 von Kriemhilde
ir icat ivas vor den brilsten von hei-zen trehen naz.

5 enphahen
l

begriifsen ,
aufnehmen : 308, 5. 457, 6. 591, 22. 677, 21. Sie

ware iiberall einzusetzen aufser vielleicht N. Sg. f .
,
welcher im Eeim nicht vor-

koinmt; s. Zwierzina ZfdA. 44,40.

7 Iciissen wie beim Abschied 331, 22. 333, 10. T. 25, 2 (zu Kudrun 284); so

aueh beim Empfang (zu Kudrun 16).

8 riuwen st. mit personlichem Subjekt leid thun , bes. von Yerstorbenen :

140,2. 252,18. MF. 25,20 Mich .riuwet Fruot von iiber mer; Walther 83, l

Desivar, Reimar, du riuwes mich. Yon Yerstorbenen, deren Andenken gekrankt
wird P. 410, 22.

9 ne unmdzer ^v^s im tJbermafs, mafslos
,
vom Adj. unman.

10 kert uf den schilt naeh smer art kehrt den Schild mit der Breitseite

nach oben, wie er von Anfang an stand .

12 haltet euch an freudige Lebensweise .

14 beslahen hier: 4n Besitz nehmen, ergreifen ;
der Anker des &quot;Wappens

wird als ein wirklicher gedacht.

15 recke fahrender Eitter
, vgl. Krone 25837 als ein sehevalier errant,

dax spriehet als ein recke; s. auch zu Tit. 110, 4. Eig. Yerbannter
;

ein germ.
*vrakja gehort zu vrikan verfolgen ,

dann rachen
; vgl. noch engl. wretch

Elender . Der Anker ist ein Symbol der Hoffnung.
16 siver der (== da, dar) ivil wer Lust hat . Nach j. Titurel (Hahn 720;

s. Lachmann zu Tit. 80) nimmt Gahmuret, als er zum zweiten Mai dem Baruc
zu Hilfe zieht, wieder den Anker als Wappen an.

17 lebelwhe Adv. lebendig, wie ein le bender, lebensfroh 577. 29. Lanz. 9212;
hier in Gegensatz zu der Ruhe des Toten.

20 die wiirde meine Trauer betriiben .

22 ich und ir: das Pron. der 1. Person geht voraus, entgegen unserer

Hoflichkeitsregel: s. Wilmanns zu AYalther 103, 17
;
zu Kudrun 335. 1620. 1698.

23 sin sein mogen allgemein gesprochen: 101, 5.

24 durch den dienest mm um meinen Dienst sich gefallen zu lassen .

7*



26 minnen were die Vollziehung des Beilagvrs . xcr minnen von der

Liebe .

29 yemaeh n. Bequenilichkeit. Ruheplatz ; 477,25: Befriedigung . &quot;W.281, of.

*irer xaller z/it mil frcuden rert, dem wart nic geiuach beschert.

100, 1 habt inch haltet euch, vertrant eucli
;
etwas anders 117,27.

2 heinliche ivcge &quot;VTege,
die zu vertrautem Zusammensein fiihrten .

3 wol ne rrumen in vorziiglicher &quot;\Veise, ausgezeichnet gut ; von vrnnic

sw. in. Vorteil
; vgl. 131,25.

4 sie branchten nicht sicli darnm zu bekiimmern. wo ihr Landesherr war&quot;.

5 gemeine gemeinsam : die Mannen Gahmurets und Herzelondens mischen

sicli unter einander.

11 seine Trauer erlitt eine vollige Niederlage .

13 ^das konnte dock nicht anders als mit Lieboslust geschehn . M Hebe

vgl. zn 121,10.

15 ane icerden mit Ace. 4os werden, voiiieren .

16 ungcspart nicht geschont ,
in nnserm Sinne V. 27.

17 Kern hier miide machen . A gl. den munt mit spottc &ern 144, 3.

Bildlich 95, n. 290, is. 332, so.

18 einem von einem d. ivern den Zugang zn etwas verwehren .

19 eine nuht eine Handlimg des Anstandes : vgl. 119,22.

21 Hardfaen und Kaylet s. 89. 7 if.

23 hohgeztt Test
,
die Feier der Yermahlung ,

welche anf das Beilager folgt.

24 yeUchen sw. cine in- (ohne Ace.) gleidies thim, es gleicli thun
; vgl.

auch zn 261,23.

26 sick des bewac entschlofs sicli dazu, war so entschlossen .

28 arcebesch, das Gahmnret ans dem Orient znriickgebracht hatte.

29 armen rittern gewohnlichen Eittern, nicht von besonderem Stande und

im Dienste Yornehmer 785, 7. Vgl. zu 70. 8. Danach spater und schon im Biichl.

von guter Speise ein Backwerk genannt.

101, 3 dax&amp;gt; varnde vole die wandernden Spielleute , die sicli bei jedem
Feste einfinden 336,20.

4 richer gdbe teil Anteil an reicher Begabung .

7 pantelst.n. Panther Mb. 917, 3; soil das bisher nicht genannte AVappentier
von Anjou sein; das englische zur Zeit Richards Lowenherz ist ein oder mehrere

Leoparden: was nur eine heraldische Stilform fiir Panther war. Heinrich II. trug

einen Ring mit einer pantera: Norgate, Angevin kings 2, 269 nach Girald. Cambr.

IV 371. Damit stimmt das AVappen von Steiermark uberein, dessen Belierrschcr

deshalb und wegen des Ortsnamens Gandine mit dem Hause Anjou in Verbindiing

gesetzt werden; s. 498, 25 ff. Uber die &quot;Wappen s. die ausfiilirliche Erorterung
von Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld, Das Landcswappen der Steiermark

(Forschungen znr Verfassnngs
- und Verwaltungsgescliichte der Steiermark III. Bd.)

Graz 1900.

8 zobel: so lieifst in den heraldischen Farben scbwai z: in der franz.

Heraldik sable.

9 kleinc fein. zierlich
;

soil mil der geringe Umfang bezeichnet werden.

so steht icenic.
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10 hcmde: diose Bezeugmig innigster Gemeinschaft uncl der in Gedanken
nahen Amvesenkeit der Gattin wird auch Tit. 81,2ff. erwalmt.

13 halsperges daeh anstatt des wapenroc.
14 ahzelmiu: so oft also war er mit dieser Bokleidung bei Turnieren mid

Kampfen beteiligt.

17 so zerfetzt trug sie das Hemde von nenem.

18 ziemlioh = 111. 28.

19 diirkel durehlochert zu durch; s. anch zn 178, 4.

20 l

ihre gegenseitige Liebe bekannte. bezeugte Aufrichtigkeit : s. 383,16.
22 truoc liihrte. trieb, veranlafste zu ziehen 415. 15: Xib. 25, 3; Trist.

3395 u-an in truoc ouch sin herxe dar; &quot;Wigalois 952 ir graze schcene truoc in

dar u. o.

23 hin liber iiber das Meer ;

,
in den Orient.

24 mich jdmert mit Gen. micli schmerzt, betrubt, mir thut leid 102,22.

26 sin herre: dies Yerhaltnis dauert also fort, wenn es auch wohl nur auf

&quot;iner sittliclien Verpflichtung beruht.

27 iiberriten mit reisiger Kriegsmacht iiberziehn, iiberwinden .

29 Pompejus: als Xachkomme eines P. bezeichnet sich Terramer AV. 338, 26 f.

30 Diese Beteuerung erklart sich clurch die folgende gelehrte Erklarung.

102, 3 da bevor voreinst .

4 Nab(u)chodonosor Nebukadnezar naeh Jereni. 27, u. o. Daniel 3. 1 u. o.

in der Namenfonn derVulgata. Miillenhoff-Scherer Denkmaler XXXVI. Menestrel

de Eeims 179 I esleu de Biai-ais qui plus ot d orgueil en U que riot Nabu-

(jodonosor qui trop en ot.

6 an trugelichen buoclien : wohl in falschen
,
heidnischen Prophezeihnngen.

Im (icgensatz dazu stehn diu wdren buoch 462,12, und heifst es von den Israe-

liten Denkm. XXXV], 10 dafs sie gilesin habit in, dafs Gott im Himmel ware.

7 Rudolf von Ems, Barlaam 60,35 Nabuchodonosor er hie* den ouch sm
hochvart niht erliez, er wolde uesen und heixen got durch des tinvels gebot.

Reinfried von Braunschweig 26746 Xabuchodonosor .. fur got solt man in beten

an, wart ux, geschriben in diu lant. Dieser Anspmch wird clann auf andere

christenfeindliche Konige des Ostens iibertragen : s. Mafsmann Eraclius S. 502 ff .

Vgl. auch die Gotteslasterung ,
wie sie Jesaias 14, 13. 11 geschildert wird.

8 nu zu unserer Zeit .

9 ir Up, ir guot Gut und Blut .

10 gebruoder auch 324.13; alte Bildung, vgl. Geschwister.

11 Ninus condidit civitatcm Ninum in regione Assyrioruiu quaiti He-
brfd vacant Xinecen Eusebi chronicon ed. A. Schone Berl. 1866 p. ll c

: Hagen
ZfdA. 45, 200.

12 ivurde Konj. der Vergleichung.

Baldac, Bagdad, von 7051245 Sitz der Kalifen.

15 der Gen. PI. bezieht sich auf die Stadte Ninnive und Bagdad.
urbor st. f. n. zinstragendes Grundstiick, Zinsgut ;

221.17. 303,16. 321,28.

20 mit icer zur Verteidigimg geriistet .

23 da dort -an einem odor dem andeni Ort
,

niimlicli \vo gckiimpft wird.

24 flust st. f.
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wie da% geste wie es damit stehe, wie sick das verkalte .

25 teas also din sunne licht strahlte in Schonheit und Frohlichkeit wio

die Sonne . MF. 24, 3ff. da* si ril ivol gebliiemet gat alsam der lichte snmte

hat an einem tage sinen schin litter wide rcinc\ vgl. aucli Eist nnd Morungen
MF. 40, 23. 123, l.

28 richeit (Gen.) bi jugende vgl. 116,23.

29 mere dan Tie vil hochste Steigerung im bedauernden Hmblick auf den

folgenden jaken Stnrz.

30 obe dem ivunsches nil weit Jiinans iiber alles was man sick wiinscken

konnte .

103,1 guote kunst edles Yerstandnis, &quot;Weiskeif.

2 der werlde aller^Yelt, Aller .

4 vant gewin nakm zu .

5 fur prvs erkant bekannt als rukmwurdig ;
085, 14; 678, 8 gein prise

erkant. fur priss erkant s. zu 558. 1.

9 Norgdls Nordwales, gekort zn Wdleys Y. 7, das kier AVales bedentet, s.

zu 59, 23. N. ersckeint nock 128, 7. 140, 29. 494, 23. 803, 5. Tit. 82.

10 Kinyrivals ersckeint als Hauptstadt von Norgals auck 140, 30. 494, 23.

Tit. 26. 79. Parzival ist von K. 759, 26. Der erste &quot;\Vortteil ersckeint in franz.

Ouingamp, Guinguene, Quimper, s. auck den Personennamen Kingrisin 420, 7.

Kingrun zu P. 178, 3; Kingrimursel (Guingambresil bei Crestien) 324,21; den Orts-

namen Kinkerloi bei Crestien 2143.

12 ie .. mer jemals kiinftig .

13 wax, war ir daz was tkat, sckadete ikr das
,
das war ikr gleickgiltig,

danack fragte sie niclit.

14 sie mohtex, Idxen Cine hax,
l

sie katte es wokl rukig sein lassen konnen .

16 icarte ervvartete .

17 Upgedinge 11. das zum Lebensunterkalt ausgesetzte Gut
,

bes. der

Altenteil imd das fiir edle &quot;Witwen bestimmte Einkommen. Sie lebte ganz von

der Hoffnung ikn wiederzusekn .

18 ir freuden klingc: die Freuden werden von dem ritterlichen Dickter

mit einem Sckwert verglicken, das man fest in der Hand zu lialten glaubt.

19 mitten ime hefte, wo die Klinge dock am sickersten zu sein sckeint.

hefte n.
L

Griff; germanisck ist der Ausdruck hehe n., gehilze n. Nib. 1722.

20 = = 160, 3; s. auck zu 407, 16. 496, 22, vgl. 525, 24. hei ist sckmerzlicker

Ausmf and Aufruf. Tit. 155, 2.

21 dax, leitet elliptiscken Ausrufsatz ein: vgl. 201. 24. 576, 22. 646, 7. 650, is.

tragen kier L

kervorbringen als Fruckt.

22 immer jemals .

regen aufrickten und in Bewegung setzen, sckiitteln, erwecken
;

s. 156, 24.

287,13. 681,26. 783,12.

23 inennisclicit f/das menscklicke&quot;\Yesen,Leben . Etwas anders 448,3. 454. -
.&amp;lt;.

24 Das Sprickwort belogt 1. v. Zingerle Die mkd. Sprickworter. Wien 1864.

S. 68. Ygl. 548. 8.

25 ff. Uber d-n Traum d.-r llrr/eloyde s. Lucae ZfdPhiloi. 9. 129. Zu

Grunde lifgt dcr auck in dcr sagenkaften romiscken (ieschickte vielfack nack-
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geahmte Bericht des Pseudocallisthenes liber die Zeugung Alexanders des
Grofsen durcli den agyptischen Zauberer Xectanabns. Als Drache sollte er

Oiympias, der Gemahlin des Philippus, genaht sein und als solcher aucli bei

einem Feste sick gezeigt haben, dann aber als Adler fortgeflogen sein. Lucae
lafst es unentschieden . ob &quot;Wolfram den Traum selbstandig auf seinen Helden zu-

gepafst habe, den er, allerdings nur sehr knapp angedeutet, in Lamprechts
Alexander habe kennen lernen oder aucli durcli einen geistlicken Freund sick

habe niitteilen lassen konnen. Letzteres ist doch wohl anzunehmen. In der
That berichtet Lamprecht ausfiihrlicher nur liber den Aufruhr der Natur bei der
Geburt Alexanders, eine Vorstellung, mit welcher der Traum Herzeloydens be-

jdunt. Die Deutung des Traums folgt 476, 27; vorher schon spielt 245, 7 darauf an.

20 angestlich
*

angsterregend ,
flirchterliclr : 416,13; s. aucli zu 117,29.

27 em forhtlicher schric l ein angstvolles Auffahren
;

s. zu 360,20.

28 blic m. Glanz, Blitz , ein sternen blic, deutet auf ein Meteor, eine

Hternschnuppe.

30 mit kreftcn ruorte -mitWucht traf.

104, 1 fiurin donerstrdle st. f. von Donner begleiteter Feuerstralil =
Blitz; vgl. Donnerkeil.

2 al .ze male alle auf eimnal&quot;.

3 sungeln
l knistern . intensivum und iterativum zu clem damit zusammen-

gestellten singen zischen . wie wir dies Wort noch von einem kochenden Kessel

gebrauchen; vgl. auch das factitivum sengen anbrennen .

4 gcinster, ganster, ganeist(e), ganeister st. sw. f. s\v. in. ahd. ganeistra,

ganeheista
; Fimke (vgl. den Eigennamen Gneist); mit unsicherer Ableitimg von

gan Funke (Schmeller B. AY. 2
1,916) und dem Verb eiten. gansterlm 438,8;

gneisten Tit. 121, 2.

6 brinnde tiiher -feurige Tropfen ,
vom Feuerfunken gebraucht Tit. 129, 3.

7 -sit} kam danach (im Traume) wieder zu sich .

8 zese Gen. xcseives, got. taihsvo, zu dex-ter cffltoV rechts : 122, 7.

9 verkeren verwandeln : 21. Indem sie an der Rechten weggerissen wurde,
anderte sich das Trauinbild, s. auch zu 297,13. 518,19.

10 icunderlicher site, wohl Gen. PL v.on duhte abhiingig; so erscheint Iiaufig
des dunket mich\ s. zu 149,12.

11 wurm Schlange = Drache.

amme an sich Saugerin ,
ist hier : Gebarerin .

12 zerfiiereri zerstoren, zerreilsen 257,9. 349,10. Tit. 150, 2; vom Ab-
\\-isclien des Tans 247, 12. 704, 9.

wamme st. f. aus wambe (184,12)
l

Bauch; bes. Mutterschofs
,

Mutteiieib
;

got. ramba. Derselbe Reim auch 113,9.10. AValther 4, 38. 39.

13 trache sonst, aber seltener auch trackc sw. m. aus lat. draco.

Zu 13. 14. vgl. 470,27.28.

15 nimmer mer k

niemals seitdem, n. wieder : Lni. zu Iw. S. 404.

17 vorhte f. hier: Schreckbild, das Fiirchteiiiche, Entsetzliche .

21 ach wenc ach, leider . &quot;W. 16, u. Otfrid 4, 30, 9 weing. Das Adj.

tcenec, ahd. ivenag, ist von iveinen abgeleitet: -klaglich,

daraus entwickclt sich dci- Sinn der geringon
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26 knnde *pflegte. that oder 1st an die Unfahigkeit sich miter dem Alp-

Iruck zu riihren zu denken?

27 zabeln w mit den Gliedern bin und lier fahren, zappeln . verzabelu

&quot;W. 99, 11. erzablen W. 355, 22.

icuofen st. rufen, schreien
, got. hvopan prahlen ;

mhd. auch w.-wiiefen.

Haufig mit ruofen verbunden.

30 dar hinzu, zu ihr .

105, 1 Tampams sieht wie ein mit franz. de gebildeter Eigenname aus;

vgl. auch Tampimteire, Tankams, Turkentdls.

4 ux, der freudcn zil aus dem Gipfel der Freuden : da wurde hohe Gliick-

seligkeit zerstort. Ygl. 190,18. 205, 2. 327,12. riicen %il 477,27.

5 ir herren tot kann sowohl Ace. mit Gen. sein zu sagen erzahlen, melden

(vgl. 4, 10 if. 253,18. 257,27) als auch Ace. mit pradikativem Adj., vgl. 296,19.

7 unversimnen besinnungslos ,
ohne Bewufstsein

1

: 126,2. 287.9.

8 getvunnen iiberwaltigt, besiegt : &quot;NVigalois 4776. Yom Bezwingen
eines haiien Steines durch Schlagwerkzeuge P. 592, 14 ff. Yon einem Goldpanzer

Laurin 188 ff. kein sicert moht nie so guot sin daz si mohte getvinnen (die

brunne).

11 jagen hier veiiolgen, nicht zur Buhe kommen lassen
; vgl. regen 103, 22.

13 vliehen fern bleiben
,
von abstrakten Subjekten ofter; s. 52, 8. 77,22.

94,26. 113.12. 181,25. 476. 3. 478,22. 751, 8. 805, 8. 809.19.

16 gunert starker Ausdruck schandlich. verflucht . 255.13. 353,22. 414, 4.

688, 25, weniger schlimm 267, 6.

wifae hier: Schlauheit, Arglist .

17 verstein diebisch nehmen, rauben 546, 1;
v verheimlichen 814,10.

18 bockes bluot: dafs durch Bestreichen damit der Diamant erweicht

werde, sagt Plinius nat. hist. lib. XX zu Anfang: adamantem opum gaudiumy

infragilem omni cetera vi et invictum, sanguine hircino rumpente; ebd.

XXXY, 15. Augustin de civ. del c. 21 Anfang. Isidori Etymol. 16, 13 hie

(adamas) nulli cedit materiae, ne ferro quidem nee igni nee unquam inca-

lescit; sed dum sit invictus ferri ignisque contemptor, hircino rumpitur

sanguine recenti et calido maceratus, sicque mult is ictibus ferri perfringitur.

&quot;\Yiponis tetralogus 252 hinc adamas durus solretur sanguine molli. Arnoldus

Saxo ZfdA. 18, 429, Ygl. auch Schade A ltd. AYb. 1319; Hagen ZfdA. 45, 214. Auf

diese Kunde spielt Hartmann an im Erec 8427 ff. Ygl. ferner Tit. (Hahn) 916;

Kenner 2l2 a
;

das Kochbuch ZfdA. 9, 3G8; Konrad von Megenberg Buch der

Natur S. 433, 3 7. In einem Glossar des 15. Jahrhunderts (in Diefenbachs Gloss,

germ. ll c
)

heifst es vom adamas: mid ys dat alder hardeste dink dctt men vp
erden vint mid me maket ene ivek myt warmoi blode. Noch Joachim v. Sandrart,

Teutsche Academie der Ecllen Bau- Bild- und Mahlereykiinsten, Niirnberg 1675,

l.Th. 1. Buch, Cap. 1 S. 8 a
, spricht von der geschickten Bearbeitung des harten

Porfyrsteines beidenAlten: l ein beyspiel und augenschein dessen 1st zu nehmen
von der ruhstatte der heiligen jungfrauen Constantiae, einer keyserlichen prin-

i-ssin und tochter Constantini des Grofsen, in dem alten und ruhmreichen gebau
l s tempels Bacchi auszer der stadt Rom: bey deren viel kindlein und knaben

mit grimenden weintrauben und blattern voll hochsten fleisz&amp;lt;?s, kunst und miih-
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&amp;lt;amkeit von ebenermeldteni stein zu trutz cler natur ausgearbeitet und verfartigt

stehen . Dies sei den Kiinstlern der Gegenwart niclit moglich.
: Es sind zwar

ofters etliche glatte seulen und andere stiicke durch gewisze ramsagen, aucli ge-

brauch des wassers und sclimirckels aus gemeldten steinen mit hochst saurem

schweisz und miihe heraus gebracht und gekiinstlet worden, insonderheit ver-

mittels des bocksbluts, so zu erweichung gemeldtes steins am fiirtraglichsten. ..

Sie haben gewisze hammer, mit groszen und schweren kopfen, von stahl erfunden,

auch vorher die steine mit gedachtem bocksblut geweicht und endlich mit langem
hammern und pecken es so we it gebracht dafs sie dem stein bald eine runde

bald eine flache figur oder gestalt erworben .

20 sluog er: wohl heimlich, wahrend Gahmuret das hdrsenier abgezogen
liatte V. 14, wobei naturlieh aucli der Helm abgesetzt und beiseite gestellt

worden war.

21 Vgl. Heldenbuch Caspars v. d. Ron (Hagen) im Siegenot 43, 5 als ob

er iccer ein tcclcher swam; &quot;W. Grimm Heldensage
-
65. &quot;W. 384,25, wo auch der

Reim auf lamp sich wiederholt.

22 mdlet fur dax lamp -malt als das Lamm . Gemeint ist Christus, agnus
dei qui tollit peccatum mundi Joh. 1, 29. Apocalypsis 5, 6. 14, 1. 17, 14.

23 x kriuxe in sme Idem: erganze geleyt\ so tragt auf dem van Eyckschen
Bild im Berliner Museum das Lamm die Kreuzfahne zwischen den Yorderfiifsen :

s. auch Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstarchaologie (Ikonographie , Symbole).

106, 8 Ion gap vergalt : Ipomedon stirbt durch den Stofs Gahmurets,
aber auch dieser tragt den Tod davon. 111.23.

11 von Alexandra gehort zu dem kiinege.

13 Ipomedon heifst von seinem friiheren Besitz von Xinnive 111,22 und

ein Babilon V. 24.

15 des spers ort ist uno y.oivov: vgl. 118, 1.

17 trunxun stm. ; Bruchstiick , Splitter ein.es Speers ,
altfranz. tronpon, was

uach Diez vermittelst einer Metathese zu ital. torso aus griech. VvQaog gehort.

Mlid. begegnet auch trtinze, dnmze swf.

18 gesaz
; blieb ini Sattel sitzen

,
ein Beweis seiner Kraft. 302,26. 328,25.

434, 1G. 739, 8.

21 iibr in: vom Pferde herabgesunken oder genommen lag er sterbend am
Boden. Vgl. 109, 14. 298, 7. Nib. 2003.

23 sande her ; befahl hierher zu bringen .

24 hemede vgi. 101,10.

26 missetdt f. Vergehn, Fehler
,

oft schwiicher als das nhd. AVort. z. B.

114,17. 170,u. 347,10. 354,26. 710,23:
l ohne je einen Fehltritt gethan zu haben .

MF. 24, 10 mit ganxen triuwen gar an alle missetdt.

29 geleit = geleitet die Leiche wurde gefiihrt, geschafft .

30 kost, koste st. f . st. sw. m. Ausgabe, Aufwand, Kosten
;
anders 32,16.

107, 1 Das Subjekt zu wart geheret ist aus Z. 4 zu erganzen: der Sarg,

worauf schon Z. 2 dran hindeutet.

4 reine -schuldlos, untadelig : 201, 9; von edelen Frauen und Hcilijivn v-

braucht. bcsonders auch von der .lungfrau Maria. Von Clott Tit. 78 b
,

l.
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5 gebahmet einbalsamiert . Dieser Gebranch wird auch 249, 16 tind Tit.

21, 2 erwahnt. Obschon friiher geiibt (Karl der Grofse in Aachen), wnrde ci-

durch die Krenzziige bes. verbreitet.

8 schein zn sehen war, sichtbar war : der Rubin, der den Sargdeckel

bildete, war dnrchsichtig; eine stark iibertriebene Vorstellnng von der Grofse d&amp;lt;&amp;gt;s

Edelsteins, ebenso das Krenz aus Smaragd Z. 15; s. auch zu 239, 21. Das Prut,

bezieht sich auf das, was die Berichterstattei geselm liaben. Doch vgl. aucli zu

157, 20.

9 gevolget hie mite: durch folgende Einrichtung wnrde unser Wimsch be-

friedigt.

10 ndch der marter site nach Art des Martertodes (Christi) : vgl. 159.16

ndch der marter nil.

11 als wie .

12 stolen in die Erde stofsen, aufstecken, anfrichten 159,15; an etwas

stecken 270, 10.

13 scherm, schirm m. Schutz, Schild : 264, 5; das Krenz halt den Teufel

ab sich der Seele zu bemachtigen. Sattler S. 102.

16 dne der heiden rat: die gaben es nicht an.

19. 20 betent an in vgl. 454, 2; wir machen an zum Adv., wie dies a itch

328, u vorkommt.

23 am urteillwlien ende beim jungsten Gericht .

24 Icesen gebende: die Bande des Todes? oder werden die Auferstandenen
in Banden dem Richter vorgefiihrt? Oder die Fesseln des Teufels? MF. 29, 11

In lf mir, heiliger geisi, deich mich von siner vancnisse erla-se.

26 veiieiht ihm Reinheit der Seele, die ihn in den Himmel bringen wird .

27 bihte ist die von Wolfram gebrauchte Form, welche neben biht aus

bigiht steht, Der Gen. begegnet 446, 16.

28 sihte Sseicht 127,17; eig. wo das &quot;Wasser in den Boden gesnnken ist

(sigen)\ hier gering d. h. gar nicht vorhanden.

30 epitafum n. hier Grabschrift
,
wie &quot;W. 73,24, wo Wolfram auf unsere

Stelle ausfiihrlich zuruckkommt; dagegen ist epitafum P. 470, 24 nur Inschrift

(auf dem Gral) wie epitdfjum 781, 15. Die gelehrte Form epitaphium ersclieint

Minneburg 2528 ff.

ergraben in Metall oder Stein eingraben, eingravieren 146, l. 565, 15.

643,19. More 2226.

108, 1 versiyeln befestigen , eig. durch ein Siegel verschliefsen oder be-

kraftigen: mit dem Helm war auch die Grabschrift am Kreuz festgemacht.
2 buochstap stets st. bei Wolfram 115,27. AY. 406, 21; das sw. m. scheint

vom Alemannischen ans sich verbreitet zn liaben.

8 da giengen ndch (den Kronen) folgten : Walther 19, 3. 4 der weise (dei-

Edelstein der deutschen Konigskrone) ist alter fiirsten leitesterne. Yielleicht nach
diesen beiden Stellen sagt Helbling 2, 881 f. den stein . . dem alle fiirsten ndch gen.

12 gap so hohen rue riu-ktc, rifs so hoch empor, schwang sich so hoeh

empor .

15 er ist ron ntuoter ungeborn der lebt nioht, ist nicht in der Welt vor

handen .
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16 swern KUO sich eidlicli zu Dienste verpflichten&quot;: dem eine sole-he

Tapferkeit so eigen Avar, so treu blieb. Schiller, Rauber 1, 2 Wollt ihr zuni Kalbs-

fell (zur &quot;NVerbetronimel) schworen?

19 Da friunden sin dock wohl den Artikel verlangt, 1st mit Lachmaini

nach einer Hs. der Klasse G stcete n zu schreiben.

20 schdrpfen pin harte Muhsar, hier besonders vom Kanipf zu Ehren

der Damen zu verstehn.

23 sunder liegen zur Beteuerung der auffallenden Aussage.

daz ist war steht, wie oft, gereimt mit jar; s. zu Kudrun 617.

24 siner tilt seiner Lebenszeit . PL 440, l. 604,10.

versunneclicliiu jar die Jahre des vollen Yerstandes
,
nachdem er er-

wachsen war.

25 so wircl durch den folgenden Satz erlautert, an dessen Stelle man

einen durch da& eingeleiteten Nebensatz erwartet.

27 er hatte die Falschheit, die Unwahrheit (in sich) besiegt .

28 iviinscht im heiles sprecht einen Segenspruch etwa wie Walther S3. l:;

dm sele miieze wol gevarn! Herbert Troj. 10412.

29 dies war der Bericht des Knappen .

109, 3 stiez sich bewegte .

4 Ini Relativsatz steht das fur den Fortschritt der Handlung wichtige.

5 geleU Lebenszeichen gegeben . Mit den Kindesbewegungen in der Mitte

der Schwangerschaft erhalt das Kind die Seele nach der Meinung der alteren Zeit.

6 mit dem tode strebet kanipft, ringt mit dem Tode : vgl. 505, 26; eig.

vom Hin- und Herziehn der Kampfenden, s. 40. (

J.

8 kranken sin wenig Verstand , keine tJbeiiegung . Vgl. 141,20.

11 bluome sw. m. Bliite
, dasfeinste, beste aus einer Menge; Chateaubriand

nennt Roland la fleur des chevaliers und in der alten Chanson de Roland werden

die Gefallenen la flurs de douce France genannt. Wolfram selbst gebraucht so

bed flurs 508, 21. Mlat. ist flos haufig in diesem Sinne. Aber der Gen. gibt auch

die Eigenschaft an. in welcher sich eine Person auszeichnet. Vgl. 39.22. 122,13.

252, 16. 598, 7.

13 altirisc alt und weise : nur hier bezeugt? altgris Kudrun 476, l.

16. 17 Ebenso verfahrt man bei dem von der Erschopfung des Kampfes

ohnmachtigen Oawan. 576, 14 ff.

18 versinnen zur Besinnung kommeir 112, 21; dagegen zu Verstande

konimen zu 117, 19.

19 war kom k wo ist : Klage liber den Verlust s. zu 252,27.

20 -tiber lut laut, offentlich, offen
; Gegensatz zu stille, tougen MF. 14, 21 :

als urspriingl. iiber die lauschende Menge hin deutet iiber lut Sievers Beitr. 27, 41.

25 sin muoter und sin wip: ahnliches wird von der Jungfrau Maria in

Bezug auf Gott gesagt; s. A. Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens (1893)

S. 100 ff .

27 sines rerhes samen den Samen, der aus seinem innersten Lelten kam

und durch den es sich erneut . &quot;SVir sagen: sein Fleisch und Blut; s. zu 463, 19;

vgl. 475, 21. 740. 3.

29 minne PI. Liebesliezeugungen .



108 II 110, i lll. is.

110, 1 mini = mir in naml. den Samen.

ze friihte komen zur Fmcht reifen, geboren werden .

2 dock so schon, auch ohne das .

4 fric hat der tot xe mir getdn -wie konnte der Tod so (gransam und

schandlich) an mir handeln? 492,16.

5 er Gahmuret.

wibes minnen teil Anteil an der Liebe einer Fran , wobei ihm als sein

Anteil die ganze Liebe zugefalien sein kann. &quot;W. 95, 13 als ich von dir berdten

bin an holier minnen teile\ s. zu P. 137, 2. 543,18.

Dieser Stolz
,
mit dem Herzelbude von Gahmnrets Edelsinn in seinen friiheren

LiebesverMltnissen spricht, ist psychologisch wahr empfunden; vgl. MF. 13, 35.

10 ein cinder mare welter .

12 kint und buch ; der Leib mit dem Kind darin .

%ir gevienc
;

zog sie an sich, umfafste sie .

14 senden k zu teil werden lassen .

17 got u-ende mich l Gott halte mich ab .

so twnber not von so kindischer Verzweiflung ;
wird erst durcli den fol-

genden Satz erklart. Vgl. t. n. 156, 10.

18 ander tot 92,10: dadurch wiirde Gahmuret zum zweiten Male sterben .

?3 Wolfram scheut nicht davor znriick, den Schmerz der Konigin in einer

AVeise sick aufsern zu lassen. die den Anstand auf das aufserste verletzt.

24 brack ;

rifs .

25 brustel: Demiuutiva auf el begegnen auch sonst: brustel Lieder 7, 8;

Tit. 36, 2. gransel: tuttels vlanscl 113,7.8; vingerl 270, 10; miicmel Tit. 103, 4;

kindel &quot;W. 283, 3; ivangel Lieder 3, 17; s. auch zu 112,22.
26 -das that sie mit ganzer Leidenschaft .

28 iclpUcke fuore &quot;NVeiberarf.

29 dm irise
l die verstandige, kundige : was sie sagte, war richtig.

30 du: so redet sie die Brust an; 111, 7 die Milch, die sie aus ihren

Briisten driickt.

kaste sw. m. Gefafs. Behaltnis
; vgl. Futterkasten

,
Brunnenkasten.

111, 1 vor im her ehe es geboren wird .

2 vinden empfinden, bemerken, erhalten, so dafs man es fiihlt: 223, 6.

349. 14. 357, 28. Ortnit 240, 4 der Eiune lute erlachte, do er den kleinen vant.

3 / / willen dar an sack ; sah ihren &quot;Wunsch dadurch erfullt .

4 ir herneii dach ihr Herz bedeckte, die Bedeckung ihres Herzens (3,22)
erfiilite .

5 tuttelin Dcmin. von tutte Brustwarzo, weibliche Brust . tiittel 113, 7.

9 -so wiirde meine Taufe naeh dir verJangen ,
so wurde ich wiinschen,

mit dir getauft zu werden.

10 sich begiezen 113,27.

11 mit den ougen -mit (den Thranen aus) meinen Augeif.
15 ein hemedc: ein vertritt hier den bestimmten Artik&amp;gt;I: ein (uns bereits

Hemd .

18 icerlichen Adj. zu ende wi. hrhaftor Tod .
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25 hader st.sw.rn. Lumpen, zerrissenes Stuck Tuclr, abd. hadara f. Ver-
wandt mit lat. cento Bock aus Lumpen zusammengeflickt , gr. y.tvrowv. al&amp;gt;&amp;lt;&amp;gt;r

nicht mit Hader Streit
,
das als Hadu- in Eigennamen wie Hadubrand friih er-

seheint uncl abstirbt.

27 Ygl. 101, 17.

30 die besten iiber al dax, lant die Vornehmsten, die hochsten Dienst-
niannen des Landes

,
s. zu Kudrun 210, 1. in Urkunden optimates, optiini n ri

AA aitz Verfassungsgesch.
2
5, 333; etwas anders P. 48, 14.

112, I bheot: das am Speer und in den Fetzen des Henides haftende.

2 munster n. 461, 4, aus monasterium, urspr. Monchszelle, dann Kloster-

kirche, endlicli ;Dom !

. In der Kirche zu begraben ist der allgemeine Branch
des Mittelalters

, wenigstens bei vornehmen Personen. Siegfried wird allerding*
aufserhalb des Ministers begraben Nib. 1004, 3.

der tote sw. in. die Leiche . 159,26. Xib. 895, 2. Hier Ace. PI.

4 bekande erfuhr; kannte 249,22; zu letzterem stimmt auch bekennestu

kennst, weifst du 253,25.

5 Dann von da ab .

6 geligen in das Kindbett kommen, niederkommen
;
mit Gen. gebaren :

so in mitteldeutschen uncl spaten Quellen.

7 sol/ier lide was solche Gliedmassen hatte .

8 vil kume dran genas nur mit Miihe, eben noch mit dein Leben
clavon kam .

9 der dvcntiure ivurf: die Erzahlung wird mit einem
&quot;VViirfelspiel -ver-

glichen, dessen Beginn eben stattgefunden hat. Ygl. 248, 10 und AY. 26, 3 f.

Tybaldes rdche und des nit ist alrerst umb den wurf gespilt ; 425,16 si hdnt
noch umben icurf Anwurf gestriten. In einem andern Sinn spricht Herder von
dem Wurf ernes Yolksliedes: er meint das rasch hingeworfene ,

nicht planmiifsig

iiberlegte.

10 %iln hier feststellen, bestimmen, als Ziel aufstecken . AY. 2, 10 ouch
hat din gbtlichiu maht den liehten tac, die triieben naht gexilt mit under-

scheiden; 1, 29 diner hcehe und diner breite, diner tiefen antreite Reihenfolge.
Ordnung ,

hier der Berechnimg deiner Tiefe wart me gexilt anz, ende.

12 dix, mare diese Erzahlung ward fiir ihn ausersehen, ihm bestimmt.
16 me wi&xet jetzt sollt ihr wissen, ist es eure Sache zu wissen .

icd i-on woher, von welcher Abstammung .

17 sachewalic sw. m. nicht nur Sachwaiter in unserem Shine, sondern die

Hauptperson in einem Prozefs, ob Klager oder Angeklagter, Hauptglaubiger oder

Hauptschuldner; s. Haltaus Gloss. 1572. Also hier Hauptperson, Held dieser

Erzahlung .

18 behalten am Leben erhalten, behiiten .

19 bergen schiitzen
,

vor riterschaft vor jeder Kenntnis ritterlichen

AYesens .

20 an siner ivitnc kraft zu vollem Yerstande .

21 sick versan hier: l
sich von der betaubenden Erscliopfung der

erholte .
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22 kindel wie vinyerl 170, 10, beidemale in den Hss. mit cler gewohnlichen

Enclung -Un iiberliefert; so hat D auch 113,7.8 die sonst iiberlieferte Endung
el zu elm erweitert.

24 betalle Konjektur Laehmanns, die er aucli 165, 25 vorschlagt: die Zu-

sanimensetzung des lustrum, alle mit bet = mit erscheint bei Veldeke, im Lanzelet,

im Gleinker Endekrist (Fundgr. 2) 112, 32.39. 126, l, im Passional, in der Guten

Frau (bes. haufig, auch im Eeim 1349. 1285) und in Urkunden, s. Mhd. Wb.

Dazu die Hs. H zu Konrads Otto 9. Uber mit alle s. 38, 17.

25 visellin n. Demin. von visel m. das mannliche Glied . Urverwandt

mit pe(s)nis, nfog.

28 ein smit: dieser Yergleich fiir den schwertschwingenden Helden be-

gegnet bei Veldeke En. 12369; Parz. 210, 4. 537,27; W. 77,12 ieweder kiinec uf
In sluoc so die smide uf den aneboz; Herbert 9046. Eraclius 4786; Strickers

Karl 5124 und Bartschs Anm.
;
Demantin 11060 s. Behaghel zur Eneit CXIX Anm.

Meist reimt das Wort auf lit.

113, 1 des geluste trieb ihre Lust dazu .

3 in alien vli%, hochst eifrig, immer wieder . Deutimg cler Mefsgebrauche
ZfdA. 1, 277 V. 273 geworht in alien vUx, mit grofster Sorgfalt .

4 Diese franzbsische Anrede kehrt 140, 6 wieder, s. daselbst.

6 vahveloht etwas fahl, mattfarbig
:

;
wie es scheint, nur liier bezeugt;

dock begegnet auch gilwileht gelblich .

mdl n. ausgezeichneter Punkt, Merkmal, Fleck .

7 grdnsel n. Demin. von grans Schnabel der Yogel, Riissel von Tieren
,

herabsetzend vom Mund des Menschen
;
dann der Schiffschnabel

,
und sonst Her-

vorragendes. Hier Spitze (ihrer Brustwarze).

8 vlcinsel Demin. zu vlans m. Mund (verachtlich 247,28; hier spafshaft),

Maulchen . Vgl. Schmeller B. W. 2
1, 794. Noch jetzt bairisch die Flanschen,

schlesisch der Flunsch das verzerrte, verzogene Gesicht .

11 an ihrer Brust zog sie ihn auf. Dies war also schon damals etwas

l^ngewohnliches in fiirstlichen Kreisen.

14 erbiten durch Bitten, Gebet erlangen .

15 si kert sich niht sie wandte sich nicht zu, fragte nicht nach, achtete

nicht auf, wollte nichts wissen von 117,12.

losheit i. Leichtfertigkeit , ungebundenes, ausgelassenes Wesen . 386, 17.

473, 3. 737,18. 749,28. Sie vernachlassigte nicht ihre Pilicht .

16 diemuotf. Herablassung ,
Bescheidenheit

, eig. Sinn, Neigung zu dienen:

128.28. 170,28; an einem Manne getadelt 299, 7.

17 mit shine mit Ubeiiegung, verstandig .

18 diu hcehste kilneginne die Jungfrau Maria.

22 sine triive an uns begienc envies an uns seine aufrichtige Liebe
;

s.

auch zu Tit. 3, 2.

23 ringen : ringe gering, leicht machen, fiir ringe halten; hier die letztere

Bedeutung verachten, nicht achten .

24 dingen, ahd. ding}an oder dingon vor Gericht verhandeln : dessen

Seele hat am jiingsten Gerichte einen schweren Stand 175, 29.

25 wcere gewesen sein mag .
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29 regenen Bild fiir heftig weinen 191. 29. 330, 22. AV. 456, 25 do der

flux, slnr ougen regen het dcr xaher so vil gephlegen.
30 haben behalten, behaupten .

114, 2 gemachen verbinden
; vgl. ahd. gimalihon Graff 2, 647, wo auch

die Bedentungen conjungere, conectere, copulare u. a. verzeichnet sincl, die dem
ursprimgliehen Sinn entsprechen werden.

3 geburt Gen. Sg.

4 (aber) ihr Scherz ertrank indem er durch den Strom der Trailer hin-

durchging ; s. auch zu 140. 30.

Uber die zweimal dreifsig Verse ,
welche zwisehen dem II. und III. Buche

.stehn. 1st mehrfacli verhandelt worden: von Lachmann in der Vorrede S. IX; und
besonders eingehend von Stosch ZfdA. 27, 313-342 Wolframs Selbstverteidigung .

Der Dichter erklart das Lob der Frauen verherrlichen zu wollen, eine einzige

ausgenommen ,
die er wegen einer ilim angethanen Beleidigung fortdauernd liassen

miisse. AVollten ihn deshalb die anderen Frauen tadeln, so \verde er wissen sick

zu verteidigen. Uberschwengliches Lob einer Dame auf Kosten aller itbrigen sei

wertlos: er selbst werde die Giinst seiner Herrin niclit als Dichter, sondern als

Ritter zu verdienen suchen. Doch wolle er welter erzahlen, was den Frauen

gefallen mochte. Nur diirfe man seine Erzahmng nicht fiir ein Buch ausgeben,
da er selbst nicht lesen und schreiben kbnne.

Diese zwei Abschnitte zu dreifsig Versen unterbrechen nicht nur den Zu-

sammenhang, sie sind auch offenbar erst spater gedichtet: derm die Abschnitte
zu dreifsig Versen hat der Dichter nicht vor dem Abschlufs des IV. Buches ein-

gefiihrt. Stosch a. a. 0. macht wahrscheinlich dafs die beiden Abschnitte ur-

spriinglich bestimmt waren am Schlusse des VI. Buches einzutreten, dann aber

doch durch zwei andere, weniger polemische Abschnitte ersetzt wurden. Die
Stelle vor dem III. Buche erhielten sie vermutlich, so meinte Lachmann, well

der Dichter im Eingang zu diesem die Frauen zum Teil getadelt habe und hier-

durch Anstofs erregt haben moge, so dafs nunmehr dieser Anstofs durch eine

vorhergehende Entschuldigung gemildert worden ware. Zugleich beruft sich

AVolfram passend auf die eben am Schlufs des II. Buches gegebene Schilderung
der Herzeloude, wenn er behauptet, dafs er von Frauen Gutes gesagt habe, aber

zufrieden sein werde, wenn ein anderer sie noch mehr preisen wolle.

5 einem icol sprechen Gutes von jemand sagen, ihn loben . Walther

37, 33 ivil dii dax, alien (Gott zu lieben usw.) ubergulden, so sprich wol den
/ctben. Ohne Dat. P. 749, 3 freundlich reden .

6 due ha& Idzen damit zufrieden, einverstanden sein, nichts dagegen
haben, gerne sehen 555, 26. 638, 30. 686, 2. 766, 7.

7 vreischen aus ver - eischen st. erfahren
,
vernehmen

; eig. durch Fragen
kennen lernen, vgl. engl. ask. Nach dem ahd. eiscon ist das st. Prat, unorganisch,
wohl durch Anlehnung an hie* veranlafst, wodurch auch der Anlaut unseres

. heischen sich erklart.

ir freude breit dafs das was sie erfrent sich weit verbreite
;
breit= lat.

ampins s. zu 3, ll.

9 dienstlicher trinwe aufrichtiger Dienstwilligkeit
:

.
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10 ist immer nimce erneut sich bestiindig . niuive (stets) frisch. stark

wie von Anfang an 116, 20.

11 an icanke &quot;wankelmiitig. untreu ; bi wanke 253, 10. W. 332, 5 ir sit

an wii-el e gesehen. sach: Wolfram bezieht sieli auf eine Dame, welche seinen

Dienst anfanglieh sich gefalleu liefs, claim aber verschmahte. Er mufs sich durcli

ein Seheltlied geracht haben. worauf er selbst 337, 6 hinweist. In eineni Liedr

sagt er. dafs er seine Rache nicht weiter fortsetzen werde, bei Lachmann 5, 31 ff.

din mi den schuldehaften Up gegen mir treit, daz laze ich sin: ich icil nu

pflegcn der xilhie mm. Er gibt also zu sich durch sein Lied vergangen zu haben.

Da er nun im YI. Buch 292, of. iiber die Harte der Geliebten klagt, noch nicht

iik-r ihre Untreue, so wird er allerdings das Seheltlied erst spater verfafst haben.

wiihrend er noch am YI. Buche dichtete. Hier halt er noch fest an seinem Zorne.

12 Wolfram spricht in 1. Person, wenn er seinen Namen nennt, auch

185, 7. 827. 13 und W. 4, 19. So auch Heinrich von dem Turlin Krone 8774.

10443; (30011 spricht der Schreiber). Konrad von Wiirzburg Troj. 266. Dagegen

Hartmann spricht in 3. Person zu Anfang des Arrnen Heinrich und Iwe in. Ebenso

Yeldeke Eneide 13433; TTlrich von Zatziclioven Lanz. 9344. 9444; Wirnt von

Gravenberg, Wigalois 141 u. 6.; Otte, Eraclius 136; der Strieker, Karl 116. So

auch von Lyrikern: MF. 99, 21 der turnbe man von Rugge. So noch H. Saeh&amp;gt;

und Giinther. Dieser Gebrauch der 3. Person anstatt der 1. ist franzosische Art:

Crestiens Yvain 6814; Wace zu Anfang der Chron. ascendante; Perron qui de

Saint -Clost fu ne^ Rom. de Renart XVI, 1. (Etwas anderes ist I, Iff.). Richart

de Lison R. de Renart XII 1476. Daher auch niederlandisch : Willem, Reinaert 1.

Doch erscheint auch im franz. der Nominativ, nicht nur in Urkunden, sondern auch

in einem noch nicht gedruckten Texte aus dem 2. Yiertel des 14. Jahrhunderts

bei J. Brisebarre, der seinen Tresor de Nostre Dame beginnt Jou Brisebarre .

s. P. Paris, Les manuscrits francais de la Bibl. du roi V, 50 (freundliche Mit-

teilung von G. Grober). Ygl. auch J. Grimm: Uber den Personenwechsel in der

Rede 6 ff . Kl. Schr. 3, 242 ff.

13 kan ein teil mit sange bin einigermafsen als Sanger, als Dichter von

Minneliedern erprobt
1

.

14 habendiu festhaltend : regiert den Ace. den %orn.

zange s\v. f.: derselbe auffallende Yergleich ,
dessen Stellung im Reim nicht

zu iibersehen ist, begegnet 311, 20. A^gl. Strauch zu Marner 1. 25.

17 erbieten erweisen
, eig. darbieten.

18 l
icli kann nicht anders, ich mufs sie hassen .

19 haz hdn eines von jemand gehafst werden 218, 27. Gewohnlicher be-

deutet es jemand hassen . W. 388, 19 dax er der heiden hete liar,.. Uber It. h.

eines d. s. zu 78, 12.

20 ach warum thun sie so? Zahlreiche Stellen fiir diesen Ausruf sammelt

Stosch a. a. 0. 315 Anm. bcsonders aus der Minnepoesie.

21 alein wenn auch, obschon ; vgl. al 89, u. Meist in mitteldeutschen

Quellen, mit Konjunktiv und Ind. Hausen MF. 42, 7 aleine fromdet ittich ir lip,

si hat iedoch des herzen mich beroubet gar fur elliu wlp. Wenn ich aucli be-

daure den Hafs der Frauen mir zugezogen zu haben, so inufs ich doch zugestehen,

dafs die Frauen als solche Grand dazu haben .
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22 wtpheit Weiblichkeit, weibliche Art, weibliches Gemiit. Die Frauen
lialten zusammen und dulden nicht, dafs die Manner liber eine von ilinen ab-
urteilen.

23 sick versprechen hier : spreche melir als ich sollte
,
rede ungebiihiiich,

voreilig ; vgl. 417, 20. 516, 5. Sonst auch rede mir zum Schaden . Ahnlich
MF. 177, 22 frowe, nu verredent inch niht. Uber versprechen s. auch zu 219, 30.

25 der Dichter gelobt Besserung; aber

26 er will auch nicht weiter gescholten werderi; was unter einem ritter-

lichen Bilde ausgedriickt wird.

sick vergdhen sich iibereilen 346, 26. Tit 59, 4. Kudrun 228, 3.

27 hdnut ^Umzaunung, Verhau
,
wie solche Befestigung urn Dorfer und

Weiler aus Dornen zusammengeflochten waren; aus dem altfranz. hamede, rnnl.

hamei, dem niederrheinischen hdmeid Kaiimeinet; in Aachen erscheint es auch
mit der Bedeutung Fallgatter s. Lexer. Vgl. nl. Kilian 214 b

hammeye, ham-
meycle, hammeyboom, repagulum , obex, vectis; sera, lignum transfersum quod
ostiis opponitur in postern utrinque immissum, sera, roborea sepes, clathrus,
clathrum ; s. Hoffmann Horae Belg. 7, 40. Dieffenbach Gloss. Germ. 326 a

s. v.

clathrus. Vgl. franz. hamcau; zu Grunde liegt got. haims Dorf !

;
oder nach Franck

Nl. Wb. das germanische Wort zu ahd. hemmen. Wolfram gebraucht den Aus-
druck nur bildlich 172, 21. 813, 22. Das Wort ist auch in die Gedichte aus der

Heldensage iibergegangen s. Janicke zu Bit. 8487. Vgl. ferner Lamprecht, T.

Syon 169, Niedner, Turnier 13.

29 vergennen verlernt .

30 gemezzen vergleichend abwagen .

115, 1 bffrde fur das haufigere und daher von den Hss. meist eingesetzte
gebcerde Betragen, Benehmen 709, 29.

3 kemphe sw. m. Fechter im Zweikampfe ,
der als gerichtliches Beweis-

mittel althergebracht war. Dazu wahlte man natiirlich besonders starke und
tapfere Manner; daher Walther 20, 12 die Mannen des Landgrafen lobt. von denen
jeder ein kemphe sein konnte. Lateinisch campio. Hier spricht Wolfram wohl
bildlich vom dichterischen Wettstreit iiber das Lob der Frauen.

5 ff . Wolfram geht hier in einer fur seine Zuhorer verstandlichen Gedanken-
verbindung iiber auf die Abweisung des iibertriebenen Lobes, welches Eeimar
von Hagenau seiner Herrin gespendet und die Frauen vielleicht unserem Dichter
als Vorbild hingestellt hatten. MF. 159, 9 hatte Eeimar seine Geliebte iiber alle

.anderen Frauen erhoben.

daz ist in
marf_ damit sind sie aus dem Felde geschlagen ,

so hatte er
.seine Geliebte geriihmt, weil sie noch nie weibliche Tugenden aufser acht gelassen
hatte. Dies iibertriebene und eigentlich fiir die iibrigen beleidigende Lob wies
auch Walther durch eine Parodie zuriick 111, 23.

hinket st. 520, 8; vgl. unser Sprichwort: Freundes Lob hinkt, Eigenlob
.stinkt, Feindes Lob klingt.

spat m. Kniesucht
, nufsgrofse Beule meist am rechten hinteren Schenkel

der Pferde.

6 mat s. zu 41, 16 und vgl. 275, 28. 347, 30.

Martin, Parzival II. 8
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S mln reht meinen Bechtsgruncl : sehcn bildlich, von den urkundlichen

Beweismitteln iibertragen.

10 betwren irre fiihren. affen, zum Xarren halten .

11 ritterliclie Kampfespflicht habe ich ererbt. Vgl. W. 3. 24 der schilt

von arde was sm dqc/t.

12 ff. Die Dame, welche mir um des Minnesangs willen ohne Eitterdienst

mit den &quot;Waffen zu verlangen, Liebe gewahrt, 1st eine Torin . Auch Archilochus

und Aeschylus stellten ihre im Kriege bewiesene Tiichtigkeit holier als ihren Dichter-

ruhni: Athenaei lib. 14 sect. 23 (627).

18 der Nachsatz setzt eigentlich einen unbestimmten Vordersatz voraus.

19 topel d. m. n. Wiirfelspiel ,
aus lat. duplum. holies t-s Spiel um hohen

Preis
; vgl. 289, 24.

20 der durch ritterlichen Kampf die (Bewunderung und) Liebe der Damen

gewinnen will.

21 smeichen Schmeichelef; vgl. nl. smeken. Wolfram thut als wenn er

fiirchtete, dafs die Damen glaubien, er wolle doch ihre Gunst durch sein Ge-

dicht gewinnen.

22 siiexe sprilche reichen darbieten sagt Frauenlob 57. 10 im Reim auf

smeichen.

23 unlcundiu wort bezieht sich auch auf den Inhalt, der in Deutschland

neu war.

24 vort welter 357, 2 mehr mitteldeutsch; doch auch Erec 8899. Priester

Johann (Altd. Bl. 1, 320) V. 483 nu horet vort von dem palas.

26 der halte, erklare die Erzahlung nicht fiir ein Buch .

27 me kan decheinen buochstap: Wolfram spricht sich die Fahigkeit zu

lesen und zu schreiben ab; an ersteres denkt er 28 30, an letzteres 116. iff.

28 genuoge: viele Dichter gehen von schriftlichen IFberlieferungen aus/

Dafs &quot;Wolfram hier besonders an Hartmann gedacht habe, der zu Anfang des

Armen Heinrich und des Iwein auf seine gelehrte Bildung, seine Fahigkeit Biicher

zu lesen hingewiesen hatte, ist moglich; nur ist Iwein Wolfram erst spater be-

kannt geworden, nachdem er das III. IV. Buch gedichtet, da er sonst 143, 29. so.

187, 14 nicht blofs Personen aus Erec angefiihrt hatte. Auch dies ein Zeugnis fiir

die nachtragliche Einschaltung von 114, 5 - -
116, 4. -Wolfram selbst hat iibrigene&amp;gt;

doch Schriftwerke benutzt, aber nicht unmittelbar, sondern mit Hilfe seiner

Vorleser.

urhap st. m.n. eig. Erhebung von erheben, daher ^Sauerteig ;
dann aber

Anfang, Ausgangspunkt, Grund vgl. Urheber = Anflinger, wie dies Wort in

Christus, der Anfanger und Vollender des Glaubens
1

gebraucht wird Hebr. 12, 2.

Wolfram gebraucht urhap ofter bildlich 141, 22. 239. 23. 378, 23. 435, 16, 809, is.

auch personlich Yeranlasser 314, 12. 392, 29. Lamprecht, T. Syon 51 er ist der

rede ein urhap Gewahrsmann
,
der den Stoff gibt .

30 der buoche stiure Unterstiitzung der Biicher mufs in Yerbindung mit

dem Vorangehenden auf die schriftlichen Quellen bezogen werden; doch kniipft

der Gedanke an die schriftliche Niedersetzung der Dichtung an, die W. fiir seinen

eigenen Yortrag gewifs mit Recht leugnet.

116, 1 Launig wehrt er den Titel buoch fiir seine Dichtung mit Eifer ab.



II 116, 2 116, 4.

2 tuoch, Badgewand, badelachen 167, 21, ein Leintuch, das man in dem ge-
meinsamen Schwitzbade trug oder mit dem umhiillt man zum AVannenbade ging,

s. die Erlauterungen liber das altdeutsche Badewesen zur Badenfahrt von Thomas

Murner, Strafsburg 1887; mid vgl. zu unserer Stelle Haupt ZfdA. 11, 50 ff.

3 Das bat konnte allerdings auch im Schlafzimmer. in einer besonders

clazu mitgebrachten kuofe genommen werden, s. zu 166, 30.

4 queste swmf. (AA
r

. 436, 10 manegen fursten, dcs hunt nie questen gebrach\
daneben koste (auch. st. 598, 10), Biischel, Badewedel zum Bestreichen und

Schlagen im Schwitzbad
,
um aus der Haut den Schweifs hervorzulocken. Geiler,

Siinden d. M. 12 &amp;lt;l da bracken sie bletter ab von dem feigbaum vnd bimden sie

zesamen und machten daraus (perizomata) questen und bedackten damit ire

scham. Ebd. 13 a
beschirmung Bemantelung der siinden wird gemerckt in alien

menschen, die da mit dem baderquesten der entscliuldigung understont %u Ber

bergen ire laster. Der Dichter verwahrt sich schalkhaft gegen die Moglichkeit,

dafs er selbst das letzte Deckungsmittel beiseite gelegt haben konnte, wenn man
ihn im Bade trafe: 4ieber als dafs man meine Erzahlung fiir ein Buch hielte,

wollte ich die Beschamung dulden nackt im Bade gefunden zu werden, natiirlich

vorausgesetzt, dafs ich wenigstens den Laubbiischel vor mich halten konnte . Mit

einem storksnest edder badequast vergleicht Lauremberg Yeer schertzgedichte

(Lappenberg 33, 665) einen groten latz mit hundert favcern (Band , Schleife, Nestel)

und Bendern dorchgestickt.



III.

Hier beginnt Crestiens Perceval, dessen Benutzung durch Wolfram aufser

Z \veifel steht, wenn ihm aucli andere Quellen daneben den Stoff geliefert liaben.

Dem III. Buch Wolframs entspricht Cr. 1283 2890 ed. Potvin; das in der Hs.

von Mons Yorhergehende 1st der Zusatz eines spateren Dichters
,
der mit Wolfram

einzelne Vorstellungen gemeinsani hat, ihm aber niclit unmittelbar vorgelegen

liaben kann.

Crestien hat das Jugendidyll ,
die erste Erziehung des jungen Helden nicht;

er beginnt mit dem Ausritt Percevals an einem Sornmerrnorgen und seiner Be-

gegnung mit fiinf Eittern, die er erst fur Teufel, dann fiir Engel halt. Der vor-

nehmste von ihnen (Namen zu geben verrneidet Crestien hier wie gewohnlich)

spricht mit Perceval, der sich die ritterlichen Waffen zeigen lafst, nachdem er

erfahren, dafs er einen Ritter, nicht Gott vor sich hat. Die Ritter verfolgen

fiinf andere, welche drei Jungfrauen geraubt haben. Zur Mutter zuriickgekehrt,

erzahlt er das Geschehene: sie teilt ihm mit, dafs sein Yater durch die W^eichen

verwundet und kampfunfahig geworden, verarmte, und nachdem die alteren Briider

Percevals erschlagen worden waren, trauervoll starb. Als Perceval doch fort will,

urn Ritter zu werden, gibt sie ihm einen walisischen Anzug, Hosen und Striimpfe

von einem Stiick. Sie erteilt ihm noch gute Lehren, besonders ermahnt sie ihn,

in den Kirchen, die er antreffe, zu beten. Mit einem Wurfspiefs und einer

Peitsche bewaffnet besteigt er das Pferd; sie fallt olimnachtig nieder. Die Nacht

schlaft er im AValde und sieht des andern Morgens ein schones Zelt und eine

junge Dame darin. Er stort sie aus dem Schlafe, kiifst sie und raubt ihr, die

Lehren der Mutter mifsverstehend
,

ihren Ring. Dann ifst und trinkt er sich

satt und reitet fort. Der Geliebte der Dame kehrt zuriick und lafst sie, bis er

sich geracht haben werde, in jammerlichem Aufzug mit ihm weiter reiten.

Perceval aber begegnet einem Kohlenhandler (nicht Fischer), der ihm den Weg
nach Karidol (Carlisle) zeigt, wo Artus, froh seines eben iiber den Konig Rion

von den Inseln errungenen Sieges weilt. Ihm begegnet ein Ritter in roter

Rushing mit einem Goldbecher, der ihn auffordert, dem Kbnige zu entbieten,

dafs dieser ein geraubtes Land zuriickgeben moge. Perceval reitet in den Saal,

lafst sich den Konig zeigen, der iiber den Holm des roten Ritters aus dem Wald
von Kinkerloi (2143, Kinkenroi 5505) tiefbetriibt ihm nicht antwortet. bis Perceval

mit dem Kopf seines Pferdes ihm die Miitze voni Haupte stofst. Der Konig ist

bereit ihn zum Ritter zu schlagen; der Seneschall Keus rat ihm die Waffen des

roten Ritters zu bewilligen. Eine Jungfrau, welche zehn Jahre nicht gelacht hat,

wrissagt fiir Perceval den Ruhm des besten Ritters. Keus schlagt sie dafiir mit
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cler Hand ins Gesicht. Perceval erschiefst den roten Eitter; der Knappe lonet

hilft ihm dessen Bustling anzulegen; doch behalt Perceval die von der Mutter
ihm ubergebenen Kleider darunter. Er schenkt lonet sein Jagdpferd und heilst

ihn den Becher zum Konige zuriickbringen. Dieser tadelt Kens, und der Hofnan-
am Feuer bestatigt, dafs Kens noch fiir seine Grobheit bestraft werden wiirde,
woranf ihn Kens ebenfalls dnrclipriigelt. Perceval reitet welter bis zu einem Flnsse
vor einer Burg. Anf der Briicke findet er einen alten Herrn, der ihn freundlich

anfnimmt und belehrt, anch in dei Fiihnmg der Waffen. Er heifst Gonemans
de Gelbort. Er ermahnt ihn noch, nicht zn viel zu reden und entlafst ihn.

Aufser zahlreichen Einzelheiten weicht Wolfram von Crestien nariientlich

darin ab, dafs er nach dem Abenteuer mit der Dame im Zelte Parzival mit

Sigune znsammentreffen lafst, was bei Crestien erst nach dem Besuch auf der

Gralburg geschieht; s. die Anm. vor Bnch V.

5 mich macht traurig, mich betriibt .

6 also mangiu die es nicht verdient.

wip : das weibliche Geschlecht wurde dnrch das Eittertum aufserordentlich

hoch gestellt, wobei sich altgermanische Frauenachtung ,
romanisches Schonheits-

gefiihl und die jetzt erst voll erstarkende Marienverehrung verbanden. Ygl. Beimar
MF. 166.28 so wol dir wip, wie reine ein name!\ ein Lied, das Walther 82, 35

als allein schon fiir den Buhm des Dichters ausreichend hervorhebt. Dagegen
verlangt Freidank 103, 3

if., dafs man wie die Manner so anch die Frauen nnter-

scheiden solle, freilich wenn man dies nicht wolle, so schelte man ir keinc, und
si ir lop gemeine. Walther eifert gegen die Herabdriickung der Geschlechts-

bezeichnung durch den Standesnnterschied , wonach frouwe Dame mehr sein

sollte als wip 48, 38.

7 hel laut, tonend
;
zu hille erschalle . 122. 7. 180,22. 546,17. 551.28.

Tit. 9, 4. W. 382, 16 da ivdrn ouch floytierre hel. Die hohere Stimme der Frauen
ist auf weitere Entfernung zn verstehn. Vereinzelt bedeutet hel anch schon mhd.
so viel wie glanzend .

8 sml, urspr. kraftig geht schon in die heutige Bedentnng iiber eilig,
bereit- : gem prise h. 122, 10; vgl. gein valsche palt 364, 3.

9 lore, eig. (das Feld) wo gelesen (geerntet) worden ist; hier bildlich

frei
; vgl. 142,18 oiler giiete lare und zn 219, U; anch armuete L 674,30.
10 mare Eede hier Urteil : so mnfs das Urteil verschieden ansfalien.
11 genamt P. P. P. von namen = ahd. namon. Sommer zn Flore 307.
12 sich schamen eines d. etwas als Schmach empfinden : 467, 2. W. 101, 10

sich mac din gotheit wol schamen, ob ivirs iverden niht ergetxet. 456, l miner
flust maht du dich schamen, der meide kint.

13 ordenlich dem orden (Stand) gemafs, 269, 8.

15 genuoge sprechent Einleitnng eines Sprichworts: s. zn 180, 9. gemioge
liute sprechent so Otto von Brandenburg 4, s. C. Schultze ZfdA. 8, 380. Das
folgende Sprichwort ist allerdings sonst nicht nachgewiesen, aber schweiiich von
Wolfram erfnnden. Vgl. anch 272, 11.

armuot wircl fiir sich stehend dem folgenden Satze vorausgeschickt.
16 si xe nihte cjuot helfe zn nichts, tauge gar nichts .

17 die naml. armuot.



118 III 116,18117,12.

18 der Seele bleibt das hollische Feuer fern : also bringt Armut den

allergrofstenYorteil; der Grundsatz des Monchswesens.

20 gdbe Subst. actionis Begabung, Belolinung .

niuwe = ernimcet bestandig erneut, stets neu 498,14. 530,14: Konrad

Engelhard 218 wilen do diu triuwe den liuten icas so niuwe noch immer so

neu
,
daz man ir states muotes pflac; ebenso auch TValther 59, 8 ich bin niltt

niuwe nicht stets neu, nicht veranderlich .

21 endelos ewig vom himmlischen Lohn 477,25. 813,30. 823,22 und oft

imTV.; vom hbllischen Hafs P. 463, 8. Gottes endeldsiu Trinitdt P. 798, 4.

gebe Gabe
,
das Gegebene.

22 ich wane ir nu vil icenic lebe: der Konj. von wcene abhangig steht

auch 120, 22. 130, 14 u. o.

23 wer jung und schon 1st, neigt sich zum Lebensgenufs. &quot;Walther 42, 35

klagt iiber die allgemeine Freudlosigkeit: den richen ivi&e ichz, und den jungen.

24 ruom m. Heniichkeit
, eig. Siegesjubel; s. auch zu 195.26.

25 nehein unflektierter Ace. Sg. f. des Prononiens, nach clem Gen. PL

hiiufig; vgl. auch &quot;W. 354, 27 valscheit enkein.

26 al ein alles eins, innig verbunden; gleichwertig (trotz aufserer Yer-

schiedenheit) : 173. 1. 203, 5; s. zu 380,15. Sommer zu Flore 2806.

-21 die wiirden es alle auf gleiche &quot;\Veise bleiben lassen .

28 Herneloyde s. zu 84, 9; im Franz, steht keiri Name, nur la vaive

dame 1288.

29 ivart ein gast veiiiefs, floh : 586, 7. was des landes gast ein Fremd-

ling im Lande 775,29.

30 die Last des Mangels an Freuden
; eig. ein O^V^MQOV.

117, 1 Unaufrichtigkeit zeigte sich so gar nicht zu ihr : 260,11. 498,15;

missewende 596, 15.

2 Ygl. W. 368, 8 oug noeh or nie innen wart.

3 diu sunne der Sonnenschein .

5 Die Betaubung durch den Kuinmer vergleicht sich der durch eine Ohn-

macht veranlafsten ,
s. zu Kudrun 519, bes. EF. 594 ern ivisse wederx, was dac

oder naJit. Mayr Betz 208 f. maniger vergaz, ob ex, tac oder nacht was.

7 bait kiihn, keck, vgl. engl. bold, jtimers b. eifrig, froh, ihrem Gram

nachzuhangen . Vgl. helfe b. 461, 24; unfuoge b. 533, 9 f.
;

auch gein valsche

364, 3, gein norne 365,17; anclers &quot;W. 216,26 gein dem schaden bin ich b. den

Schaden fiirchte ich nicht .

sich Mthen &quot;sich begeben .

8 u*, in: vgl. 364,12 f.

9 ivaste f. Wiiste, Einsamkeit 118, 1. 250, 5. 735, 7. Meist iviieste, ivuoste,

was ja ablautend zu waste sein konnte. Nur noch in der Krone und im j.
Tit.

begegnet das Subst., das Adj. bei Freidank. wasten venviisten AValther 34, 8,

verwasten MSH. 2, 379 b
. Es sind doch wohl Fremdworter aus lat. vastus, vastarc.

Lachmann vermutete xer wiiestinne Soltane.

Soltane: dieser Eigenname scheint mifsverstandlich aus Crest. 1289 de le

gaste foriest soutaine = lat. solitanea hervorgegangen zu sein.

12 Jcerte sich an fragte nach 113,15.



Ill 117, 13 118, n. 119

13 val Gen. valwes (184, 3. 489, 10) zu griech. 7i6ho$ entfarbt
, gran:

blond (vom Haar) vgl. zu Kudrun 961; gelb. Wir haben fahl und falb.

14 fluhtesal si f . m. Flucht : vgl. miser MiUisal, Triibsal; mhd. cehtesal n.

Verfolgung ,
irresal m. f. n. Irrung .

17 bilwn das Feld bauen
,
ackern und saen: 162, 2.

riuten denWald ausroden (-d- ist mitteldeutsch).

19 sich versinnen zu Verstande kommen, verstandig werden 161, 7;

anders 109,18. 367,18; vgl. auch zu 229, 3.

20 ihre ganze Mannscliaft liefs sie vor sich kommen .

22 gebot an den Up gebot bei Todesstrafe : 148, 2. Vgl. unser thu das

bei Leibe nicht!

23 immer wird wie ie und andere unbestinimte Partikeln (und Pronomina)
in Nebensatzen, bes. nach dax, anstatt der Negationen gebraucht: 453, 7. 810,16.

lut werden eines d. von etwas verlauten lassen, reden . Arnier Heinrich

586 und wirstu fur dise stunt der rede iewer mere lut, ex, gat dir uf dine

hut. Lamprecht Alex. (Strafsb.) 505 dane wart neheiner gdbe lut nieren nehein

spileman. Audi laehens P. 486, 4.

rtters von einem Bitter, vom Namen und Wesen des Ritters .

25 welch von welcher Art, wie beschaffen : 169, 8.

27 haltet euch an alien Yerstand
,
den ihr besitzt : iiber die Umschreibung

(112,20) s. ZfdPhil. 5,35.

28 heln mit doppeltem Ace. wie lat. celare.

29 fuor angestliche vart ging den Weg der Angst ,
war schwer durch-

zufiihren. a. v. gefahrvollerWeg 492, i. Vgl. bei Lexer bU siudet In viure

angestttche gefahrbringend . Die Bildung des Verbs und des Objekts aus einem

Stamm (Annomination) ist nicht selten bei Wolfram : 61,20. 120,11. 127,14. 132,3.

138,28. 219,21. 351,15. 366,9.15. 628,12. 685, 10. 748,4. 796,16. 799,16; s. auch

zu Tit. 85, 3. 113, 1.

118, 1 verborgen und erxogen sind beide mit den dazwischen stehenden

Worten zu verbinden.

2 an kiineoUcher fuore betrogen
l um konigliche Lebensweise gebracht .

3 ausgenomrnen vielleicht in einer naml. der folgenden Gewohnheit :

4

abgesehn von dem Umstand : vgl. 528,15. Die unbeschrankte Jagdfreiheit des

Knaben entsprach seiner Abkunft, da sonst der konigliche Forstbann sehr streng

war: Schwabenspiegel 197.

4 bohelm st. n. kleiner Bolzen : das Wort bolx&amp;gt; 180,29 stammt aus lat.

catapulta, welches, wie Wackernagel zeigte, durch bultx, wiedergegeben wird

engl. bolt, schon ags. und altnord.

7 abr steht vor dem Pron. pers. (doch nach ih.ni 154, 17).

den vogel den ersten bestenVogel, irgend einen, einen und den andern :

vgl. 120, 13. 365, 23. 400, 3. Vgl. auch zu 30, 9. Lachmann zu Iw. 4644.

8 schal Jubel, Larm . 147,29.

11 fier stolz, schmuck : romanisches Lebnwort, iiber die Niederlande

(Eeinaert) nach Mitteldeutschland gekommen; 6. ini Karlmeinet; Morungen MF.

122, 15 nennt seine Geliebte fier unde fro. Mit clar verbindet es Wolfram auch
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151,17 zum Lobe der Cunneware und 306,25 fiir Parzival; 621,11 fiirBene; \vie

-dion Herbert 7450 diese Verbindung hat.

12 rivier st. m. auch f. n. hier Bach, Flufs wie im franz. riviere, engi.

rircr (aus mlat, riparici); auch niederl. riviere s. Reinaert; sonst Ufer, Gegend ;

so mehr in den oberdeutschen Quellen.

13 tii-ahen, ahd. duahan, got. pvahan noch jetzt in oberdeutschen Mund-
arten (Schmeller B. W. 2

2. 1275) zicahen; vgl. Zicehle Handtuch alem. Es ist

das alte Wort fiir waschen . 167, 5.

14 er wufste nichts von Sorgen .

15 vogelsanc m. (auch n.). Der Sinn fiir die schlichten und doch ergrei-

fenclen &quot;Weisen der Sanger auf den Zweigen war im deutschen Mittelalter so

lebendig, dafs man in der Nahe der Kloster und Stadte Geholze zum Lustwandeln

danach benannte, s. E. Jacobs, Beitrage zur deutschen Philologie, Halle 1880,

205 244. Parzivals jugendliche Regung ist nicht et\va so zu verstehn, dafs der

Vogelsang, von dem auch die Minnelieder durchklungen sind, zumichst die zarte

Sehnsucht und nur mittelbar den Kampfmut anfache; der Nachdruck ist wortlich

auf Ritterschaft, Rittersleben gelegt, in dessen vollem Gehalte Frauendienst und

Tapferkeit unzertrennlich zusammenfalien TJhland Germ. 3, 135.

16 die der s. I S. XVI.

siiexe hier Adv.

17 da& (Herz) erstrecken ausdehnen
; vgl. 26 f.

;
der angehaltene Atem

des sehnsuchtsvoll Lauschenden macht den Eindmck, als ob das Herz anschwelle;
ahnlich 9, 25.

19 einem tnon einem etwas zuleide thun , s. zu 24,26. Doch steht auch

Hit: Greg.
2 1303. Vgl. P. 133,30 ich hdn in niht getdn (zuleide).

20 wcere uf den plan: erganze gegangen .

22 lihte ohne besondere Umstande, oft . Nib. 809, 4 jd ist des harte Uhte

darumbe ailment diu ivlp Weiber geraten ohne rechte Veranlassung in Zorn .

23 sie spiirte lange der Sache nach
; vgl. 555, 11.

24 kaphen gaffen, eifrig und unverwandt schauen, anstarren
; gehort zu

niederd. gapen, urspr. offenstehn (vom Munde) ,
daher das Chaos nordisch gap

ginnunrja das Gahnen der Offnungen (Abgriinde) heifst. Durchaus nicht un-

edel: Nib. 75, 3 dax, vole si allentlialben kaphen an began.
26 Kcswellen zum Zerspringen anschwellen .

28 sin gehort auch zu art m. (zu 76, 20). Vgl. 444, 18.

29 kert ir ha* wandte ihre Eeindseligkeit 258,16.

30 sine ivesse urn wa% ohne rechten Grund, unbedacht .

119, 1 verkrenken (kranc machen) schwachen , ihren Jubel danipfen.

186, 5. 650, 6. 751,14. Tit. 62, 4; haufig bildlich beschimpfen ;
s. zu 81,28. 87, 5.

2 buliute Bauern
, gewissermafsen PL zu human.

enke sw. m. Knecht beim Vieh auf dem Acker
,
sonst nicht in litterarischcn

Quellen, wohl aber in Rechtsdenkmalern, in frankischen und elsassischen &quot;\Veis-

tiimern. Noch jetzt in Niedersachsen
,
wo der Enke die Mittelstufe zwischen

Grofs- und Kleinknecht inne hat. Verschieden abgeleitet: ob zu lat. ancilla ge-

horig oder zu nordisch ekkja Witwe , was auf den Stamm ein fiihrte; ahd.

cnicho agricola stimmt zu beiden Annahmen.



Ill 119, 3 120. 3.

3 vaste besonders in Aufforderungen ;
s. zu 34, 3.

4 iviirgen unde Taken, eig. ein VGTSQOV TIOOTIQOV, anders 128, 10; s. zu

Kiidrun 130. 1705.

5 geriten beritten : hier ein Scherz in ritterlichem Shine, bax, g. auch

537, 11. Ygl. 10, 11. 792, 21
;
Ecke 35, 2 durch nnnen willen wis geriten.

6 tvart vermiten unterblieb : so mancher Vogel entging dem Tode.

8 mil sange geil werden sich mit Gesang erlustigen .

10 was gibt man den Voglein Schuld? Was wirft man ihnen vor? wizen

184, 27. 366. 2. 710, 22.

11 fride Scheming , got. fripus zu freidjan; vgl. Frist. Yerschieden von
suone s. ZfdPhil. 4, 363 f. auch zu 193, 11.

13 ives warum, aus welchem Grande?

17 Yon hier beginnt Parzivals Dumnilingsnatur sich zu entfalten, welche
ilm erst durch viele Miisverstandnisse hindurch zur rechten Einsicht gelangen lafst.

19 liehter denne der tac: der Tag gilt als das hellste; Wartburgkrieg 22

ich gihe der tac hat prises me dan sunne mane sterneglast s. Einleitung 10.

20 sich bewegen eines d. 1. sich von etwas abwenden, freimachen, auf etwas

verzichten 235, 30. 590, 24; 2. sich aufs Geratewol zu etwas wenden, zu etwas

entschliefsen
;

s. 100, 24. 121, 3. 259, 20. 351. 30. 402, 26. 412, 6. 455, 3; vgl. auch
zu 31, 18; hier anilities sich b. sich entschlofs ein Antlitz anzunehmen . Ge-
meint ist die Menschwerdung Christi.

22 merke eine ivitxe prage dir eine Weisheit, einen klugen Gedanken
ein ! 626, 19.

25 der helle ivirt: der Teufel wird als Herr der Holle angesehn; AY. 38, 6

(ey tievel) du bist iedoch ein smteher wirt. Aus der Vorstellung, dafs der Wirt
Gasto empfangt, entwickelt sich der Yergleich der Holle mit einem AYirtshaus.

So schon &quot;\Yalther 100,24, wo Frau Welt gewissermafsen die Kellnerin des Teufels

ist. Daher die Holle spater als Nobiskrug, als Wirtshaus zum Abgrund (Abyssus)
bezeichnet wird.

26 in niht verbirt weicht nicht von ihm, lafst ihn nicht frei s. zu 20, 21.

28 von Kivlvels wanke erinnert an 1, 1 ff.

29 ^mc?er5c/^e^We7^denLTnterschiedausemandersetzen, erklaren, bescheiden :

122, 24. 178, 28; s. auch zu 533, 20.

120, 1 darndch gleich darauf
,
ohne iiber das Gehorte langer nachzudenken.

Treffliche Zeichnung des kindlichen Leichtsinns.

sin snelheit er der Schnelle : s. zu 42. 13. Tit. 123, 3 sin jugent.
2 gabilot franz. javelot, alter gavrelot (nach Ad. Toblei Kuhns Zeitschr. f.

vgl. Sprachwiss. 23, 418 = glavelot von glaive) Wurfspiefs : eine Waffe fill-

die Jagd, aber nicht fiir den ritterlichen Kampf 157, 19 f. Doch iibte sich damit
auch die ritterliche Jugend Kudrun 359, 3.

sicanc Gen. swankes m. vgl. 181, 2, AV. 190, 14 xeime sicanke
(

: kranke) ;

Wurf 153, 20; eig. das Schwingen 568, 22; auch vom Schwert gebraucht Kudrun

359, 3; voin Schlag mit dem Speerschaft P. 294, 11; vom Schleudern im Eing-

kampf 538, 10.

3 hir%. st. m. : mit schliefsendem Spiranten, vgl. den Eeim 457, 26; hir*e

sw. m. 507, 26: ahd. him*, ags. heorot zu xfVw?, lat. cer-vus. Daraus erklart
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sich auch der Ubergang zu nhd. Hirsch; vgl. kirse, birsen. Die Affricata am

Schlnfs 1st in alem. und md. Ortsnamen mit Hirz-, Herz- vorhanden.

5 c% iccnre: der Bedingungssatz wird nur als moglich gedacht, was 117, 13.

21 naher liegt; hier werden wir sagen: ob nun der Boden voller Sclinee oder

aufgetaut war.

ceber 1. ahd. diu abiri\ Schneelosigkeit ,
Land bei trockenem und warrnem

&quot;Wetter im Winter, auf welchem die Spuren des Wildes nicht sichtbar sind wie

im Schnee: Schmeller B. W. 2
1, 13. Schweiz Id. 1, 39. Vgl. lat. apricus, April-is.

7 nu hozret fremdiu mcere seltsame Kunde : Nib. 90 nu hceret wunder

sagen. Walther 104, 12 nu hozrent fromde sache.

8 errschox, vgl. W. 188, 29 errzeiget.

da& sincere etwas, was so schwer war, dafs .

9 mid st. in. Maultier
,

lat. mulu-s. Als Lasttier beliebt 583, 20.

10 als so wie es war
; 141, 24. W. 203, 29 also tot; Nib. 944, 2 ez hiex,

Hagene tragen Sifriden also toten und Lachmanns Anm. Chroniken der frankischen

Stadte 1. 65. 358. Noch jetzt in den Mundarten z. B. elsafs. ase (ase warm u. a.)

Ygl. Erec 314 da% er den gast so arm enthielt trotz seiner Armut bei sich

aufnahm .

unzerworht von zenviirken (Wild) zerlegen ,
noch jetzt ein weidmannischer

Ausdruck. Das %-erwurken war eine hohe Kunst des hofischen Jagers und Tristan

gewinnt durch sein Geschick hierin sofort die Gunst seines Oheims Marke. Fiir

Parzivals Unbildung ist es bezeichnend, dafs er dergleichen nicht versteht.

hin heim nach Hause hin o. in Barlaam.

11 weideganc Jagdpfad : giiig er auf die Jagd. iceide ist sowohl fiirTieh

wie fiir Menschen der Ort, wo die Nahrung gewonnen wird; auch far Fischfang

225, 3. Vgl. auch unser Weidmann.

12 halde sw. f. Abhang , eig. geneigte Flache: 138, 10. 444, 24.

13 durch Mates stimme um auf dem Blatt den Lockruf (die Stimme des

Mannchens) fiir das Hochwild hervorzubringen : s. DWb. 2, 77 blatten, rehblatten.

en fiir den den und jenen, einen und den andern s. zu 118, 4, ist eine

Form, die handschriftlich bezeugt ist s. 1, IX. Allerdings wiirde auch das iiber-

lieferte ein zum n. nwic passen. wenn nicht Wolfram stets das m. gebrauchte.

14 stie (-ges.) m. ;

Steig, aufwarts fiihrender Pfad
;
daneben auch stec.

16 ivegen hin und her bewegen , schwingen, um sofort die voile Wurf-

kraft zu haben. Vgl. 124, 30.

19 grimme f. Grimm; ahd. grimmi.
21 vreise st. sw. f.

,
sw. m. Gefahr, Drangsal, Schrecken 148, 28. 194,20.

507, 20; furchtbare Pein 252, 3. 294, 28. 505, 20. Zu got. fraisan versuchen
;

im bairischen Dialekt jetzt bes. Krampf, epileptischer Anfall Schmeller B.

AV. 2
1, 826.

22 sie hat keinen Mut .

24 schuften sw. das deutsche Wort fiir galoppieren ;
von schuft in.

Galopp ;
zu schieben gehorig: 161, 21. 299, 2.

25 nach wunsche var : von herrlicheni Aussehn : var und gevar beziehn

sich auf die gesamte Erscheinung.

26 ziemlich = 274, 10; vgl. die Anm. dazu.
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28 stuont blieb stelin .

30 phat (-des) m. und n. Pfad
; ags. pad.

121, 2 hitf got: er befolgt den miitterliclien Rat 119, 23. 24.

3 vorder vorderste
,

s. Schmeller, Mundarten Bayerns S. 303: im Ost-

lechischen hat der Komparativ mit vorgesetztem Artikel die Bedeutung des Super-

lativs (wie in den romanischen Sprachen); s. zu 5, 10.

zornes sich beivac geriet in Zorn, iibeiiiefs sich seinem Zorn .

5 tcerisch verriickt. narrisch von tore] bes. von Kindern: 138. 9. 353, 29.

6 unsich alter Ace. PL nur in der Hs. D. W. 122, 6. 124, 23.

ivendet gdher reise halt ab von raschem Bitt
,

halt (unsern) raschen

Eitt auf.

7 ff. Wolfram lenkt den bei Crestien 1455 (que Galois sonttuit par nature

plus fol que bestcs en pasture) iibeiiieferten Spott der Englander iiber die eigen-

sinnigen und weniger gebildeten Waliser (noch bei Shakespeare Heinrich Y. n. 6.)

mit gutmiitigem Spott auf seine eigenen Landsleute teilweise ab.

prls m. Lob natiuiich ironisch: ein schones Lob!

Beier st. ahd. Peigira aus lat. Bajovarii; zum 2. Wortteil ist Ampsivarii.

Angrivarii, ags. Hetvare, Cantvare zu vergleichen, eig. die Verteidiger des

Bojeiiandes ,
dessen Name Bojohaemum jetzt in Bohmen schon auf die dritte un-

verwandte Nation iibergegangen ist. Inwiefern sich Wolfram zu den Baiern

rechnen konnte, s. Einl. 2.

tiber den gewifs urspriinglich von Fremden ausgegangenen ,
dann aber mit

einem gewissen Trotz von den Einheimischen angenommenen Spottnamen der

Yolker und Stamme s. Wackernagel ZfdA. 6, 254. Zu den dortigen Beispielen

kommen noch ahnliche Beinamen der Brabanter und Hollander nach Erasmus

MOJQIUS lyxtopiov (ed. G. G. Beckerus, Basileae MDCCLXXX p. 41 f.). Ygl.

auch das lateinische Spottgedicht , woriiber A. Schultz, Deutsches Leben im XIY.

und XY. Jh. zu Anfang berichtet. Fur die Baiern s. Haupts Anm. zu Neidhard

124, Y. 4 er ist ein tmrscher Beier, wo aus Tiirheims Willehalni die irren Beiger,

aus Caesarius von Heisterbach seiens Baioarios esse furiosos angefiihrt. und auf

die Abwehr in den Casseler Glossen 1, 11 hingewiesen wird. Aus unserer Zeit

vgl. den deutschen Michel, Jacques Prudhomme, John Bull.

9 beiersch her Yolk, Leute : 170, 25.

10 In manUcher wer bereit, geneigt zu tapferer Abwehr
; vgl. bi spotte

126, 25; U ruowe 522, 6; b$ Hebe 100, 13; bi lebene 575, 6; bl minne 636, 2; vgl.

unser bei Verstand, bei Sinnen sein: Gramm. 4, 814. Fur die Tapferkeit der

Waliser vgl. K. Norgate, England under the Angevin Kings 1, 241 a: Walenses

nudi cum armatis congredi non verentur.

11. 12 Yiel besprochene Stelle. wirt iibersetzt J. Grimm Myth.
3 287 gut

gerat ; vgl. auch unser es wird schon = es macht sich, stellt sich befriedigend

heraus. Zwar werden kann auch heifsen geboren werden, existieren s. 632, 4.

1 2 gibt Lachmann zulw. 860 wieder der ist ein &quot;\Yunderkind der Geschicklichkeit \

wobei gefuoge als Subst. = dem gewohnlichen vuoge genommen wird. Ygl. auch

Lucae, Hilfszeitworter S. 8. Also gibt Wolfram zu. dafs es eine Seltenheit ist.

wenn ein Baier oder AYaliser etwas Ordentliches ist; dann ist er aber zugleich

auch etwas Aufserordentliches, Yortreffilches.
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13 leischieren oder leisieren (das Pferd) mit verhengtem (iiberlassenem),

zugleick aber verkiirztem Ziigel (738, 25) laufen lassen, im Carriere reiten : 611, 9.

738, 25. dax, ors 678, 13, aus afr. laissier lat. laxare (davon aucli franz. lacker*

\venn nickt lache= nord. loskr ist) s. Benecke zu Iwein 5324.

16 in wird erst durck den folgenden Eelativsatz bestimmt.

striteclichen eifrig (hier nicht streitbegierig ). Aknlick ndch prise stritec

AV. 246, 14.

22 jcemerUche leidvoll .

vor in vor ihm mid den friiker genannten drei Rittern.

24 kasteldn n. Streitrofs . 210, 6; eig. kastilisckes, spanisches Pferd. Vgl.
unser Araber, Berber fiir arabisckes Pferd. Sckon in der Eneide gebrauckt, ist

das AVort spater auck in das Yolksepos iibergegangen s. Kudrun 303, AVolf-

dietrick A 385, 3 als in.
, Eabenscklackt.

26 Karnahkarnam 122, 14. 125, 12. Der Name sckeint aus zwei keltiscken

Ortsnamen zusammengesetzt : Carnac (Morbikan) und Karnant s. zu 134, 5.

27 leh cons Ulterlec : leh wok] der franz. Artikel li; Ulterlec jenseits

des Sees .

29 fuor ritt kin .

122, 2 erwinden sick umdreken, aufkoren, reicken bis 130, is. W.

231, 24. Solcke weit herabkangende Eocke tragen die Eitter auf Turnierbildern

und Siegeln. Die langen Keitkleider haben sick bei den Damen bis in unsere

Zeit erkalten. Ygl. auck 71, 10.

3 kleine: unflektiertes Adj. wird bes. dann nackgesetzt, wenn ein flektiertes

Adj. bereits vor dem Substantiv stekt: 804, 11.

5 stegereif
%

Steigbiigel (vgl. stirrup] s. zu 157, 28 und zu 337,30. 227.22.

021, 16. man tip dem stegenreif sich nert als Eaubritter: Brant Narrensckiff 79, 17

und Zarnckes Anm. Wir kaben aus dem Stegreif = okne Vorbereitung z. B. reden.

erklenyet klingend gemackt : s. auck iiber die Sckellen zu 39, 21.

6 so lang gemackt als notig (damit sie klingen konnten).
8 bot oder swanc (langsam) reickte oder (keftig) sckwang .

9 durcJi swertslege wegen der Sckwertschlage (damit diese auck gekort

wiirden).

13 Aller Mannessckonkeit ein Bliitenkranz diese Umsckreibung fiir Parzival

iiberbietet nock die fiir Gakmuret 39, 22. Uber kranx, kockste Auszeicknung ,

unserem Krone entspreckend s. 343, 25. Personlick, wie hier, 394, 12. Die

Sckonkeit Parzivals wird kier erst, wo sie auf die Besckauenclen Eindruck mackt,

geriikmt. Vgl. 306. 27.

15 fiir an voriiber : 125, 18. Lackmann zu Iw. 3604.

16 sich bewarn sick bekiiten, vorseken, kalten .

17 zunft, s. zu xemen: Sckicklickkeit, Wiirde
; spater bes. Gesellschaft

mit Eegeln; so vielleickt sckon kier.

18 ringen
;

sick abmiiken, mit schwerem zu tkun kaben : s. zu 30, 21;

mit unrehte r. Spec. eccl. 93.

notnunft f. gewaltsames Nehmen, Entfiihrung ;
kier soviel wie Notzuckt .

Haltaus Gloss, p. 1427 Notnunft, Notnumplt , Notnuft proprie raptus violentus

mulieris et per meton. antec. stuprum violentum, quod cum raptu solet esse
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conjunctum. not in der Bedeutung Zwang, Gewalt 125, 2, zeigt auch Notstall;

got. naudibandi Zwangsfessel . Davon notnumft = rapina Tatian; notnunftara
^violenti Xotker, Hattemer 3, 18 a

; vgi. franz. violer.

19 weiclien zuriick von Ehrenkaftigkeit .

verx-agen an nicht thun, versaumen, unteiiassen .

20 roubes adv. Gen. ; auf rauberische TVeise . Konrad, Troj. 26583 si

ndmen roubes mnien hort.

27 viel an sm gebet
:

fiel auf die Knie, urn zu beten
; vgl. venje written.

30 ein gebot leisten es befolgen und ausfiihren .

123, 1 maht 2 kundest: der Hauptsatz gilt, auch \venn die Becliugung
des Nebensatzes nicht erfiillt wird 424, 24 f.

;
1. 2 ziemlicli = 359, 9. :

ze rehte spe/tn richtig beurteilen, so betrachten, wie es reclitist : 228.22

(wo viele Hss. ein Objekt hiimifiigen).

4 du nennest ritter
; du redest von Eittern : 545,19.

6 wer git rtterschaft? eine etwas sprungweise Fortiuhrung- der Gedanken
Parzivals: verschwiegen wird, dafs Parzival Eitter zu sein als etwas so Herrliches

erkennt, dafs er sobald als moglich es zu werden wiinscht.

9. 10 ritters namen ;

ritterlichen Stand : im Eeim auf schamen auch
Trist. 4407.

11 von ritters art: der ritterliche Stand war in der Eegel an ritterliche

Abkunft gekniipft.

12 geschomvet beschaut, aufmerksam betrachtet : 132,30. 241.17. 313,21.
505. 2. AV. 381, 23.

13 ; an ihm war deutlich Gottes Kunst zu sehn . kunst ist auch sonst an
einem schonen Korper ersichtlich 130, 22, Tit. 104, 2; gates hant als Bildnerin
von Condwiramur wird gepriesen 283, 2. Gott wird als Kiinstler gedacht: vgl.
bes. 518, 21, wo von einem menien des Menschen bei der Schopfung Adams die

Eede ist; Walther 45, 25 er (got) solde iemer bilde giezen der dax. selbe bilde

(die Gestalt der Geliebten des Dichters) gox\ 53, 35 fF. got hat ir wengel hohen
vlfa, er streich so tiure varwe dar usw. J. Grimms Myth.

3
20. Uber Parzivals

Schonheit als Meisterstiick Gottes s. auch 140, 5. 148, 26. so.

16 nie gelang es (Gott) einem Menschen ein schoneres Aussehn zu geben .

17 i-or im bis auf ihn .

sit Addmes wt: seit Anfang der Welt. Adam als der erste Mensch, gait
auch als der schonste. Altswert 160, 17 syd her von Adams tagen ward scho-
ners nye geborn.

20 ddvon woriiber .

21 ay Interjection der Verwunderung ;
des Schmerzes 318, 29. 330, 29; in

dieser Form bes. niederlandisch. s. zu Eeinaert, auch bei Schwester Hadewig;
ronaanisch ist ahi MF. 33,15; und bei Walther mit der Erwahnung des walschen

Papstes verbunden 34, 4; deutsch ist hei.

22 vingertin Fingerring ;
auch vingerm, vingeride; von vinger gebildet

wie dcc/.Tvhoq, wie lat. armilla von armus, deutsch ermel. Allgemeinere Be-

deutung haben das altere bouc und rinc: ringe bezeichnet die geflochtenen Panzer,
wie sie bis zur Erfindung des Schiefspulvers und der dagegen dienenden Platten-

panzer iiblich waren. Damit vergleicht Parzival aus Unkenntnis die Fiugerringe,
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welche die Made-hen bei seiner Mutter an Sclmiiren aufgezogen als Schmuck

tragen, wie jetzt nocli Perlen aufgezogen werden. Eine solche Menge von

Ringen zum Schmuck erwahnt das Haslein (Hagens Gesamtabenteuer 2, 7) herre,

ich hdn in mmem schrm beslozxen driu pfunt vingerUn. Vgl. zu solchen auf-

gereihten Ringen Volundarkvicta 6ff., Beowulf 2996.

30 ragen empor-, hervorstehn
;

liier aneinander stofsen, eng aneinander

passen .

124, 1 durch smen muot l wie er wollte, wie sein Inneres ihn trieb .

3 schicken ausriisten, schmiicken
, urspr. gehen machen . Was dir so

wohl ansteht. 739, 1 1st schicken k

bereiten, in Stand stellen . sich schicken s.

zu Tit. 129, 3.

4 zwieken eig. mit Nageln, xwecken, befestigen, kleminen
;
ab %. etwas

fest packen, um es aus einem Verschlufs herauszubringen 155, 26; nw. vom spornen

der Pferde 739, 2.

8 fur gegen : P. 415, 7.

an mich legen erganze: die Eiistung, den Harnisch, mich anziehn . Neidh.

37, 7 schier het si sich angeleit. Nib. 516, 1 si sprungen ndch ir tvcete und

leiten sich an.

9 Vgl. Tristan 2643 fuene und enlcele wdren blox, vur den trit und viir

den stox, &quot;ohne Schutz gegen .

16 walten mit Gen. besitzen, iiben : tugemle, frouden, eren, pmses usw.

11 got huete din Gott schiitze dich! Abschiedsformel 144,9. 159,3.

324,29. 626,29. Vgl. die Grufsformel got halde erhalte dich 147,19.30; g. h.

inch 138,27. 320,22. 544, 9; und die Abschiedsformel daz, iuch got beivar 389, U;

vgl. got miie^e iuch bewarn zu Kudran 436.

18 dwi dem Sinne nach nicht unterschieden von owe, ach!
1

19 wunsch m. l das Vollkommenste ,
die hochste Herrlichkeit ,

das Ideal ,

von den mhd. Dichtern geradezu personifiziert als Inbegriff von Heil und Selig-

keit, s. J. Grimm Myth. 126 if.; s. auch zu 235,21. T. 82 a
,

2.

21 virren l fern halten, entfernen W. 200, 29. 368, n. gevirren Tit. 5, 3.

160, 3. Moriz v. Craon 368 da* si (Uppic und Irre) got den guoten virre!

22 reit 23 gdhten Wechsel des Numerus.

28 eren 4

ackern, pfliigen mit st. Prat, ier 140, 18. W. 327, 23; daneben

auch s\v. erte; Part, gearn und geert\ got. arjan zu arare, KOOM.

29 egen
l

eggen ,
zu lat. occare. Die Egge heifst mhd. egede, eide.

125, 6 guoten morgen bot c wiinschte : MF. 46, 4. Vgl. P. 242,22. 509, 1.

604. 20.

8 fuor mit sorgen zog betriibt dahin .

9 riieren mit sporn ohne Objekt (dan ros); oft fiir -schnell reiten 739, 12.

Vgl. unser sprengen ;
liber solche Ellipsen (nur aus dem Karnpfleben und etwa

der Musik) s. Gramm. 4, 335.

11 Meljahkanx, erscheint als Frauenrauber auch Iw. 5680 Meljagann (milicr

dem franz. Meleaganx). Meljacanz hat ein schlechtes Lob 343, 26. Er ist ein

Sohn des Poydiconjunz 344, 1. 356. 21. 386, 23. Gegen ihn streitet Lanzilot auf

der Schwertbriicke 387, 2. 583, 10. Vgl. auch 387, 10. 28. Es ist ursprunglich ein

Todesgenius, der die Frauen abholt. Rom. 24, 327: s. auch zu 343,26.



Ill 125, 12 126, 2. 127

12 ergahen ereilen, einholen . 507,14.

14 an frouden lam unkraftig, unfahig zur Freude . 505,10 an freuden

lam; vgl. 237, 8 an hohem muote lam.

15 Imane ist sonst unbekannt. Ein her^oge Imam erscheint Erec 175. 183;

vgl. Emain eine Ebene in Irland. Imane 1st wohl erne der pucelles as ptiis,

daher ihr Beiname.

16 von der Bedfontdne; eig. sollte Bellefontdne erwartet werden; docli

ebenso steht es mit Bedrosche 349, 3. Bedterr W. 359, l.

17 verzagten verloren den Mut, horten auf zu arbeiten .

19 iviest uns siis geschehen? wie liaben wir so gehandelt, handeln

konnen ? 293,30. 456, 6. 568, ll. Xib. 1411, 2 swie halt iu geschiht; 1669, 4 wax,

uns snellen degenen miige %en Hiunen geschehen; s. Benecke zu Iw. 130.

21 schart scliartig ;
oft bei helm; Adj.. eig. Part, zu scher, dem urspr.

Factitivum zu schir schneide . Auf einen vorhergegangenen Kampf ist schon

121,25 Mngewiesen.
23 hax, m. Feindseligkeit; hier mid 207,24 Schelten .

27 ouch in der That, allerdings 131, l, es tritt die natiirliche Folge ein.

692, is. 736, 3.

30 mcBr Nacnricht
,
dafs er fort wolle um Ritter zu werden.

126, 4 sin m. hier Besimmng .

8 wo, durch wen hast du davon erfahren, Kenntnis erlangt?

14 an schildes ambet keren ein im Munde des Knaben auffallender Ausdruck.

17 enwesse ivie ist zu verbinden und einzuschalten: (wie) es geschehen
konnte

, (dafs) ;
s. 330, 8. 394, 8.

18 unde kniipft anakoluthisch an das vorhergehende ivie an; s. auch zu

139, 14.

19 tump unde wert eig. gegensatzlich :

;
toricht und (doch) edel . Vgl.

167, 12 juncfrouwen kiusche unde bait.

20 phert n. Reitpferd, nicht zum ritterlichen Kampf bestimmt, dem ros

entgegengestellt Iw. 954. 965 (so wird franz. palefroi von cheval, destrier unter-

schieden: Guillaume le Marechal 1176 f.); daher Damenpferd: aus mlat. para-

veredus; altere mhd. Form pferfrit, spater noch pferift, pferht.

30 dol f. das leidende Yerhalten gegen irgend eine Einwirkung 157,16.

466, 30. 468, 2. W. 399, 7 diu sorcllchiu dol und da%, angestllche Uden; das

Verb doln got. pulan gehort zu lat. tuli, rluM ertragen . Welch schmerzliches

Geschehen lassen! bezieht sich auf die Mutter.

127, 1 sactuoch n. Tuch, woratis man Sacke macht; franz. canevas Cr. 1693
zu lat. cannabis grobes, ungefarbtes Gewebe .

2 bruoch f. wird glossiert durch perixoma, femorale, bezeichnet also die

Bedeckung der Hiiften und der Oberschenkel
,
wahrend die Unterschenkel (und

die Fiifse) durch die hosen bedeckt waren; s. zu 58,13. 157, 7. Wort und Sache

entlehnt aus keltisch bracca. Bei Crest. 1696 sind, von der chemise unterschieden,
braies und cauces von einem Stiicke;.also sind hier lange Beinkleider gemeint,
wie Fergus 16, 17. Wenn im Roman de Perceval (vom J. 1530) chemise, braies

et teste zusammenhangen, so stimmt das zu Wolfram; die Ubereinstimmung kann
aber woht daraus erklart werden, dafs die spatere Tracht auch in Frankreich
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2 128, 19.

derjenigen ahnlich geworclen war, die &quot;Wolfram im Sinne hatte. Das englische

breeches Hosentrager deutet auch auf Verbindung von Brust - und Unteiieibkleid.

5 Vom Torenkleicl sagt Crestien niclits; Perceval erscheint ntir als wali-

sischer Bauer.

6 gitgel st. sw. f. Kapuze : aus lat. cucullns^ der Monohsbekleidung fur

den Ivopf. Eine solche tragt aucli Tristan, als er sich fiir einen Yerriickten aus-

gibt: Heinrich v. Freiberg Tristan 5134.

7 ruck mit den Haaren; wie alfrisch und kelberm zu verbinden mit ron

einer hut von einer frischen, rauhen Kalbshaut .

8 ribbalin n. Bauernschuh . Stiefel 157. 8. 164, 6; aus franz. revelins, das

auch im Fergus erscheint 10, 16. Laurence Minot (bei E. Matzner, Altengl.

Sprachproben I, 1 p. 323) redet die Schotten in einem Lied auf die Schlacht bei

Bannockburn, 24. Juni 1314, an: Rughfute riveting. Altnordisch hriflingr (Pare.).

11 was also beddht k war so iiberlegt, bedachtsam, vergafs niclit 560,24.

581,20. 641,23. 702.12. 797,16.

14 list leren Klugheit lehren 485,10: die Stammesgemeinschaft beider Worter

ist noch lebendig; ebenso Walther 22, u = Reinhart 340. Ob die folgenden Lehren

auf eine Erzahlung deuten, in welcher jede einzelne sich bewahrte, wie Singer,

Bemerkungen zu Ws. Parz., Halle 1898, vermutet, moge dahin gestellt bleiben.

1518 entspricht teilweise dem alten Spruch (Mtillenhoff-Scherer, Denk-

maler XL1X, 2) tief furt tntobe und scharne icvphuore, sweme dar ivirt %e gdch,

den cjerilit ix, sd. Wolfram fiigt die ungebahnte Strafse hinzu, welche noch vor-

sichtiger machen mufste.

17 die sihte unde Inter sin, dieser konditionale Konjunktiv, der auch V. 27

steht, begegnet selbst in der Prosa: Br. Berthold 1, 190 der rlche si, der sol al-

muosen geben.

20 Vgl. AV. 155, U sivem ir munt ein griiezen bot.

2124 Vgl. MF. 21,32 %,iihte ivellent grdiven bart.

22 ah er ivol kan l wie er es gut versteht .

23. 24 ziemiich = 393, 11.12
; vgl. auch 157,5.6.

24 erbelgen
l sich erziirnen, aufgebracht werden (eig. sich aufblasen, auf-

schwellen, vgl. bale); ags. bolganmod. erbolgen
k erbost .

128, 5 Davon, dafs Lahelin naoh Gahmurets Tod die zwei Lander erobeile,

welche dieser von Herzeloude als Mitgift erhalten hatte, ist noch niclits gesagt;

ebenso wenig wird erzahlt, wie sie 803, 5 wieder in Parzivals Besitz zuriick-

gekehrt sind; s. auch zu 266,22.

8 Turkentdls wird nur hier erwiilint.

15 gein zu hin .

17 der werlde riwe das Leid aller
&quot;\Velf, das, was alle Menschen schmerzen

mufs; vgl. 526,10 und zu 164,18. 330.2. 427,28. In Zusammensetzungen client

tverlt zur Verstarkung: werltschande , werltwise
, werlfaage.

19 emcee eig. in (den) wec\ wir haben daraus weg abgekiirzt; hinweg
ist eine s])ate Yerdrehung daraus. 132, 12.

wemst deste bax, wer hat Voiteil davon, kami sich dariiber freuen ? Kaiser-

chronik 952 sagt die Frau in Jerusalem, die ihr totes Kind den Raubern zum

essen bring! ivolte got, ware iu deste baz&amp;gt;\



Ill 128,20 129,14. 129

20 valsches lax, trage zur Schlechtigkeit ;
so wird Artus genannt 310, 8,

vgl. auch valscheite lax, 236, 10. 337, 9.

21 sneit zerrifs, durchbohrte . Nib. 939. 3 wan des todes %eichen ie ne

sere sneit. In schwacherem Sinne 351, l. 510, 6.

22 so dafs der Tod niclit an ihr voriiberging ,
ikr nicht erspart blieb ;

vgl. 134, 30.

25 owol gliicklich (ist)! Heil! liier mit Ace. (s. zu 252, 4); mit Dat.

373, 3. 645, 3.

26 die lones bernden vart den
&quot;Weg

zum (himmlischen) Lolin . vart von

der Todesfahrt &quot;Walther 108, 6. Den Gestorbenen ruft man nach. &quot;din sele mueze

wol gevarn! ebd. 83, 13, engl. farewell! Schon germ, fara til OSins, til Valhallar.

27 wurzeL 28 stam: beide Bilder besagen, dafs Herzeloude alles, was

es nur von Giite und Demut geben kann, in sich. zu vereinigen, aus sich hervor-

zubringen schien.

30 ir sippe von ilirer Yerwandtschaft , solche, die ihr geistesverwandt

sind. Got. sibja\ altnord. ist Sif eig. der Friede zwischen Yerwandten, die Ge-

mahlin Thors, des Bauerngottes.

span 111. Holzstiick, Holzsplitter . hier zur Bezeichnung eines fernenYer-

wandtschaftsgrades. Gewohnlich rechnete man nach den Gliedern des Leibes.

vom Haupt und Hals ab bis zu den Fingerspitzen, bis zu den nagelmdgen
EA. 468. Hier wird an einen Geschlechtsbaum gedacht sein, dessen Aste und

Zweige man durch Spiine andeutete. Der Ausdruck begegnet noch in Mai und

Beaflor 144, 35 alle die uns sippe sint an dem &ehenden spdne. Ygl. auch die

ZfdA. 13, 384 beigebrachten Stellen. Wb. der elsass. Mundarten 622: mir sin noch

Frund (Yerwandte) mit nand, TO siwe (oder nun) Schilren e Latt wir sind

kaum noch verwandt .

129, 1 velschen fiir falsch erklaren 321, 6. 439,17. Greg.
2 3133. Trist. 9.

Weil jetzt niemand Herzeloude ahnlich ist. mufs man so viele fiir unzuveiiassig

erklaren.

2 solten: vertritt den wiinschenden Konj.

getriwiu ivip\ an die Frauen wendet sich der Dichter hauptsachlich mit

seiner Erzahlung. Ygl. insbesondere 293, 25 f. 827, 25 ff.

4 erhaben altes st. Part, zu erheben: sich e. sich aufmachen, sich auf

den
&quot;Weg machen .

6 Brizljdn, im forest in Brizljan 253, 2 sieht Parzival auch Sigune zuerst;

von dort kam Orilus zur tjost gegen Schionatulander 271, 8; dort hat Konig Artus

s.ein Jagdhaus 206, 8. Crestien nemit den Wall Breceliande
,
aber nicht an unserer

Stelle. Wace im Roman de Rou nennt ihn Brecheliant und erzahlt, dafs dort

die Zauberquelle de Berenton sei
,
aus der Wasser geschopft und auf einen Stein

ausgegossen, Gewitter hervorrufe; vgl. Iwein. Es ist der Zauberwald des Bre-

tonen. Wace selbst war dort, sah aber keine &quot;VYunderdinge ;
s. Benecke zu Iw. 263.

9 Blumen und Gras, nicht hohe Baume standen an dem Bachufer: trotz-

dem vermeidet Parzival den tlbergang.

13 sowie es zu seinen Yerstandeskraften pafste ; vgl. 761,26.

14 beleip die naht Ace. der Zeit; vgl. W. 238, 23 si warn die vart (wahrend
der vart} also gelegen.

Martin, Parzival II. 9



130 ni 129,20130,17.

20 dran bezieht sich auf das Zelt.

21 varwe Gen. PI.

24 liderin huot m. Bedeckung aus Leder .

26 immer swenne jedesmal wenn 531,22.

27 Orilus de Ldlander: der Mannesname 1st der franz. Orgueilleux der

Stolze ;
der Ortsname, das franz. La lande die Heide , erscheint mit der En-

dung -der auch 262, 3; in der Form Ldlant 151, 22. 153, 2. 187, 15. 218, 13. 274, 15.

326,30. 332,19; Crestien sagt li Orguellous de la Lande 4991. Erec 2576 heifst

er der hochfertige Lando. Orilus wird auch der Burgunjoys genannt P. 545, 29
;

er ist der Bmder der Cunneware 135,15; des Lehelin 152,20; hat Galoes getotet

134,26; Schionatulander 135, 22; ist von seinem Schwager Erec vor Prurin nieder-

geworfen worden 134, 12, hat ihn vor Karnant besiegt 134, 15. Parzival besiegt.

ihn 260, 25 ff.

28 unde Adv. neben unden, erscheint 266, 24 ini Eeim; die Form ist

mitteldeutsch
,
erscheint im Glauben Hartmanns, bei Herbert und in der heiL

Elisabeth.

130, 1 gliche wie : Vergleichung des einzelnen mit der Gattung; man
sah ihr an

,
dafs sie es war. Vgl. zu 55, 29.

2 Jeschute: der Name begegnet nicht in der franz. Quelle. Sie ist die

Schwester Erecs, Tochter des Lac: 263,25. 268, 8. 273,25. 274,13. 275, 6. 277,18.

278, 8. 279, 14. 308, 19. 336, 10.

3 entslafen einschlafen 245,25; s. zu 45,20; bei uns auf die Bedeutung
sanft sterben beschrankt.

4 der minne wafen wird zuweilen als Waffe, Schwert aufgefafst, wozu
doch die Beziehung auf den Mund nicht pafst. Tiirheim allerdings sagt XCITI 24 f .

man sagt von Minne wafen: daz sint reines wibes ougen. Aber hier ist w.

vielmehr Wappen, Abzeichen : s. Grimm Myth. 807. In diesem Sinne wird

eine Wunde des Todes ivapen genannt: Wigalois 7797 ein riter hie dm iv. treit

(Anrede an den Tod), der en ie ml gerne gap; also im Sinne von des Todes

zeichen, woriiber s. Miillenhoff ZfdA. 11, 254. Von Gott heifst es Freidank 74, 18

von dem ich hoRre dex&amp;lt; beste sagen, des ivafen wolt ich gerne tragen. Dazu ein

zweites Bild Y. 6.

5 durchliuhtic alles durchstrahlend^ leuchtend : 231,14 ein d. rubin;

263,20 ein trache (aus Gold); 466, 3 ein lieht\ 470, 7 eine tube d. blanc; bildlich

von durchlitihtigem prise W. 23, 9.

8 offnete sich der Mund .

9. 10 Der Reim fiur : aventiur begegnet auch 137,18; 537,21; vgl. 453.29,

Daneben steht dventiure im Reime.

10 des wunsehes aventiur die Gliicksgabe des Herrlichsten . Ahnlich

schwankt der abstrakte Begriff in die Bezeichnung einer Person iiber 554, 6.

11 bein Knochen 245,19: vgl. Elfenbein.

14 iemen im Xebensatze anstatt niemen. Hier auf eine Frau beziiglich.

wenen mit Gen. gewohnen, ofters gewahren . 572, 9.

15 kiissens mit an einen munt zu verbinden.

wol gelobt hochgepriesen .

17 Kobelm von Zobelpelz
1

: dedachen %. 285,16.



Ill 130,18 131,25.

18 hilffeUn apokopierter Dat. zum Demin. von huff. Hiifte : 407, 3. Zuni

hypokoristischen Gebrauch des Deminutivs vgl. 258,25 ir briistelln ihre siifsen

Briiste
; 576,13 ir vingerlin ihr holdes Fingerchen .

20 da dort (auf dem Lager) wo .

21 geschicket wohl eingerichtet, pafslich gestaltet .

gesniten zugeschnitten eig. yon Kleidern, dann auf den Korper iiber-

tragen. Dessen Auffassung als Kleid (der Seele) ist schon durch die and. Bildung

Uhhamo bezeugt; vgl. auch z. B. &quot;Walther 62, 36 ff. Wackernagel ZfdA. 6, 297 ff,

L. Tobler Germ. 4, leoff. bes. I73ff.

25 langen arm: dies eine Schonheit; vgl. Minnelehre 660 ir arme lanc\

Carm. Bur. p. 194 longq manus.

27 twanc unwiderstehlich trieb, fiihrte .

28 dd dabei .

30 riet an riet zu .

131, 2 teppich m. vom lat. tapetum, griech. n(mr\&amp;lt;;. Auch 801, 2 vor dem
Bett in einem Eeisezelt. Haufig vor Polstersitzen: zu 230, 3.

an daz bette in, auf das Bett . V. 4 an ir arme wir sagen in ihren

Armen .

3 unsamfte heftig, gewaltig .

erschrac fuhr auf .

5 iedoch doch wohl : sie konnte unmoglich. fortschlafen. iedoch 4mmerhin

133, 15 u. 6.

7 nuht (Ace.) geleret &quot;im Anstand unterwiesen, des Schicklichen kundig .

8 enteren beschimpfen, der Elire berauben 134,11.

9 es (Gen.) ist iu gar ne vil k das ist zu viel fur euch : ihr nehmt euch

zu viel heraus 346, 24. Ygl. 677, 12. 688, 27. &quot;W. 286, l dd ivart ein dine begangen
dels dem kuchenmeister was %e ml. 331, 18 mir ist halt gedanke dar %e vil nur

daran zu denken, mir darauf Eechnung zu machen, kommt mir nicht zu .

Berthold 1, 454, 21 Jd ist e& dir %,e vil daz du mit andern dingen nouberst.

Dagegen Wolfram Lieder 4, 3ff. swelh schiltcere entwurfe da& gesellecUche ,
als

si lagen, des ware ouch dem genuoc der hiitte damit genug gethan, er hatte

seine Kunst vollkommen erwiesen .

10 ihr hattet Ursache, solltet eure Wiinsche auf andere Personen richten .

14 ivas niht %e lane dauerte es nicht lange : 289,18. Alte epische Wen-
dung: Ludwigslied 44 Tho ni uuas ix, burolang und Miillenhoffs Anmerkung dazu.

17 furspan n. Spange, die das Gewand vorn zusammenhalt
,
Brosche ; eig.

was man vorspannt. Haufiger Schmuckgegenstand in Grabfunden. Knopfe waren
kaum in Gebrauch. 132, 16. 168, 19. 563, 18.

18 ungevuoge unartig, ungestiim .

dannen brack rifs hinweg . 541.13.

20 Vgl. 679, 7. Ecke 119 ich bin mit strite dir ein her, du stdst gen
mir mit kranker tver. Iw. 4329 zwene sint eines her und Beneckes Anm.
Wolfd. A 374 du hast ouch wol gehoeret, nwene sint eines her.

23 ir ttbes lieht glanzend an ihrem Korper ; vgl. etwa des Ubes kranc

Iw. 6355, stare des Ubes Nib. 2264, 3; Granrni. 4, 730. lieht von Frauen 638,16.

25 ze frumen vorziiglich, vollig : s. zu 100, 3.

9*



132 HI 131, 28 133 8.

28 pardrisekm Dem. zu pardris m.(?) 423, 20. W. 134, 14. PI. pardrise.

Kiliaan 483 b
partrys, perdrys, pertix. Andere Dichter sagen perdris, dem franz.

perdrix entsprechender. Auch die Endung des Deinmiitivs 1st niederdeutsch
;

solche gebraucht auch cler flamelnde Helmbrecht. G setzt dafiir rephuonlin,

andere Hss. dieser Klasse legelm Weinfafschen und parelin (s. barel 622, 9.23).

30 geddhte zugedachte ,
bestimmte fiir mit Gen. des Objekts; vgl. Walther

148, 14 der dir der froude von alrerste geddhte. Vgl. Parz. 134, 20. 827, 18.

132, 1 fragte nichts danach. wo die Hausfrau safs .

2 kropf Auswuchs am Halse; das im Halse (Vormagen) der gierig fressenden

\
T

ogel stecken Bleibende
;
hier scherzhaft auf den Menschen iibertragen wie 487, 9.

3 swcere triinke: Weinschwelg in &quot;Wackernagels LB. 4 737. 38 er tranc ein

trune der wart siv&re.

4 duhte %e lane sms ivesens: einen solchen partitiven Genetiv gebrauchen
auch wir: meines Bleibens ist niclit langer.

7 yescheiden von den wifaen vom Verstande getrennt, ohne Yernunft,

verriickt .

8 ir scham bcgunde switzen vor Scham wurde ihr heifs . Vgl. ir ellen

si verxagt 120,22; wo auch von einer Eigenschaft ausgesagt wird, was sjch auf

die Person bezieht. S. auch zu 42, 13.

14 dem ihr eher Ursache hiittet feme zu bleiben : (wenn ihr noch die

Wahl hattet).

22 an urloup ohne von ihr den Abschiedsgrufs erhalten zu haben .

24 Die Berufung auf den mutterlichen Auftrag (138, 27. 145, 9. 148, 2.

162, 29) wird Parzival erst durch Gurnemanz abgewohnt 170, 11.

27 mile: die Entfernung wird auch zur Zeitmessung verwendet; s. zu

Kudrun 384, 4.

28 Die Umschreibung ist wohl nur durch den Eeim veranlafst. Fast ganz

gieich 312, 2, wo mehr Grund zur feierlichen Einfiihrung vorliegt.

29 spiiren genau: an dem spor der Spur bemerken.

an dem touwe da, wo der Tau abgestreift war.

30 gesuochet im alten Sinne, der got. sokjan an das lat, sagire eig. eine

Spur verfolgen kniipft, bedeutet verfolgen, feindlich aufsuchen 593,25.26.

133. 1 snilere
; die Zeltschniire

,
mit denen das Zelt ringsurn am Boden

befestigt war.

getret Part, des sw. Verbum treten 704, 13, welches haufiger in mittel-

deutschen Quellen vorkommt; allerdings me ist im Sinne fest auftreten . getretet

387,21; ungetretet 437, 4; netretet 227, 9. UK treten durch Treten aus dem Boden

reifsen .

2 ivetten sw. vom st. waten gehn, begehn ;
besonders vom Gelm in

Fliissigkeiten ,
im Blute, im Tau 704,13, und daran ist wohl auch hier beirn Gras

gedacht. Auch in Fliissigkeiten gehen machen, hindurch treiben : so auch

W. 436, 13 da wart man und ors gewett in dem ivax,x,er Larkant, s. auch zu

387, 22.

3 wert und erkant k edel und beriihmt .

8 nach laster auf schimpfliche Weise ,
nach schanden 338, l, wozu Benecke

zit Iw. 7051.



Ill 133, 10 134 9. 133

10 am/is 200, 7. 310, 7; der franz. Ausdruck fiir den Geliebten, wie franz.

ami noch jetzt fiir den Ehegatten als Anrede gilt. Hier und 291, 22 n. wohl

wegen der Anlehnung an deutsches trut.

11 lougen n. kann der Inf. lougenen sagen, dafs etwas nicht 1st sein:

Verneinung . /. bieten sich znm Eide erbieten, dafs etwas nicht 1st : Konrad

Engelh. 3437. 3675. Diese Bedeutung leugnet allerdings Benecke zu Iwein 731

do bot ich mm unschulde stellte ihm vor, wie unschuldig ich sei .

13 so in dem Sinne dan.

15 mit forhten siten in furclitsamer Weise
,
in Furcht . forhten wird als

Gen. PL aufgefafst wie 793,30 u. o. ndch freuden siten] doch fragt das Mhd. &quot;Wb.

3, 385 mit Grund: gab es wie im as. ahd. ein Adj. vorht? Vgl. auch got. faurhts.

16 da, leitet oft Antworten ein, s. Benecke zu Iw. 490.

tor hier Verriickter, Narr .

22 sich gesellen &uo zum Partner nehmen, sicli befreunden mit : hier

natiirlich euphemistisch buhlen mit : bildlich 649, 22. geselle ist im altesten

Minnesang die Bezeichnung des Geliebten MF. 3,24. C. Bur. 136 a
;
aber schon bei

Meinloh nicht mehr ZfdA. 29, 139. Vgl. 136, 26 gesellesehaft mit trinken und

mit e&zen\ und s. Hildebrand Germ. 10, 130.

23 nune welle got Gott behiite! In solchen kurzen Wunschsatzen genligt

ne als Negation.

25 warn mir doch KB ndhen: ich sah zu deutlich seine biiurische Tracht,

als dafs ich mich mit ihm hatte gemein machen konnen.

26 smahen verachtlich diinken : ihr solltet euch schamen, so zu reden;

verachten, schmahen 346, 25. 524, 4.

28 da bei, yon einem solchen Menschen . Vgl. 420, l. 715, 2; wd 126, 8;

dar 450, 1. dd ndch 729, 29.

134, 1 einer site Gen. PL m. (einer dann wie einen Dat. PL 152, 26: Gramm.

4, 411. Ben. zu Iw. 33) oder Sing. f.
,
wie das Wort in mitteldeutschen Quellen

erscheint, z. B. Iw. Hs. A Angewohnung, Handlungsweise : was im folgenden

erlautert wird.

sich schamen als Schande ansehn : 467, 2.

2 kilneginne: so wurden alle weiblichen Angehorigen der koniglichen Familie,

auch die unvermahlten genannt: zu Kudrun 1 und D. Wb. 5, 1695, 3 a. Bei der

Vermahlung mit einem minder Hochstehenden trat die Prinzessin in den Kang
des Gatten hinab. Doch wird die Gemahlin des Grafen Vuigo (Guy le gras) 1106

in einem Cartular uxor eius Regina quae fuit de Anglia genannt: Chorier Hist,

du Dauphine 1, 614.

3 heizen genannt werden, den Namen annehmen .

4 kouf m. Tausch, Handel . 448,14.

ungewin (-ties) m. schlechter Gewinn, Nachteil . 600, 14.

6 Erec wird auch 583, 26. 826, 26 genannt.
8 dar umbe hazzen deshalb (well ihr als meine Gattin teilhabt an meinen

Feindschaften) feind sein .

9 erkennen an . . prise kennen als im Besitze des Ruhmes befindlich ;

auf pris bezieht sich der V. 11.



134 in 134
^
12 135, 8.

12 for Prurm: nach Erec 2241. 2353 fand zwischen Tarebron und Prurin

ein Turnier statt, in welchem. nach 2575 der hochrertige Ton Landd Erec unterlag.

Crest. Erec 2131 hat den Namen Euroic (York); danach ware der Name bei

Hartmann, als Eturein iiberliefert, in Euerin zu bessern: s. Heinzel Uber &quot;Wolf

rams Parzival 5, Lichtenstein Beitr. 22, 71.

15 vor Karnant\ dies die Heimat Erecs und der Jeschute, die danach

heifst 279, 14. 336, 10. Dort befindet sich ein Quell, nach welchem ihr Vater,

Konig Lac genannt ist 253, 30; darin wird Parzivals zersprungenes Gralschwert

wieder ganz 434, 29. Eine Stadt Garnant befindet sich in Siidwales
,
eine andere

in Cornwall. Vielleicht ist auch Kaer-JSTant, die Stadt Nantes gemeint. Doch s.

Lot Eomania 25, 9, wonacli dies Caernaonet heifsen miifste. Von dieser Nieder-

lage Erecs steht bei Crestien und Hartmann nichts.

17 durch fianxe
wum danach die sicherheit zu empfangen : s. zu 38, 6.

22 win frouwe Jeschute hohnische Hoflichkeit, die ztigleich die bisherige

Vertraulichkeit aufhebt.

28 Auch im Iwein 4705 erscheint ein Pliopleherm in Artus Gefolge und

wird von dem Rauber der Gattin des Artus besiegt; im Erec 1651 ein Bliobleherin

zusammen mit Titurel. Alxinger hat den Namen Bliomberis fiir den Helden

eines Gedichtes in Wielands Manier verwendet, Wien 1791. Zum ersten Wortteil

vgl. Bliocadrans, wie Perc. 510 ff. der Vater Percevals heifst.

135, 1 verswingen hier trans. fortschwingen , wegschleudern 174,17; s.

jedoch auch zu 151. 29.

2 Die Sattelbogen waren sehr hoch
,
so dafs eine Bewegung darin beengt war.

6 das bekennt, bezeugt . ein hohex, laster eine gewaltige, starke Schande
,

die vermeintliche Untreue der Jeschute. Vgl. hoken pin 136, 14; hohen kumbcr

137, 28.

7 besunder jeder einzeln : s. zu 224, 4.

8 tavelrunder : dieseForm mit Nachsetzung des starkflektierten Adjektivums
irn Gen. oder Dat. Sing, hat Wolfram gebraucht: 143, 14 (Ace.). 146, 20 (Ace.).

148, 4. 160, 6. 203,30. 216, 6. 280, 16 (Ace.). 284,21 (Norn.). 290, 16 (Norn.). 301, 7.

308,28. 309, 4.11.22. 314,29 (Norn.). 315, 7. 322, 3. 335, 9 (Norn.). 527, 1. 608,27.

646, 12. 652. 2. 8. 10. 654, 8 (Norn.). 684, 7. 700, 19. 708, 26. 763, 29. 765, is. 774, 21.

775, 4 (Ace.). 776,19.30. 777,5. Diese Form ist dann in Wigamur, Reinfrid

v. Braunschweig, der &quot;Wiener Meerfahrt iibergegangen. Die Hss. andern z. T.;

s. 1, XV. Andere Dichter sagen tavclrunde st. sw. f. So Hartmann, Thomasin,

Krone, Heinrich im Tristan, Lichtenstein im Frauendienst, Meister Sigeher

HMs. 3, 362 b u. a. Die in spateren Quellen vorkommenden Formen tavelrunnc

und tavelrunge bezeugen, dafs das Wort in den volkstiimlichen Gebrauch iiber-

ging, indem die poetische Vorstellung in Wirklichkeit nachgeahmt wurde, wie

schon von Lichtenstein: es wurde ein Ritterspiel mit Turnier so bezeichnet; s.

die Stellen bei Lexer. So auch in England: s. Velthem Spieghel hist. Urspriinglich

sollte Merlin fiir Konig Uterpendragon die Tafelrunde eingerichtet haben. Bei

Caerleon (Castra legionum), der alten Hauptstadt von Siidwales, zeigt man eine

16 Fufs hohe, ovale Erderhohung als die Rundtafel Konig Arthurs; s. Murray.
Handbook for Travellers in South -Wales, London 1877, S. 12. Nur durchaus be-

wahrte Ritter nebst ihren Damen durften an der Rundtafel Platz nehmen; es



Ill 135,8-25. 135

war die hochste Auszeichnung ,
in diese Gesellschaft aufgenommen zu werden.

&quot;Wegen der grofsen Anzahl von Teilnehmern konnte sie auch nur symbolisch

durch ein in der Mitte eines weiten Kreises ausgebreitetes rundes Tuch an-

gedeutet werden 309, 13. 775, 17. Eund war die Tafel, damit kein Teilnehmer

durch einen Yorsitz iiber die andern geehrt oder durch einen schlechteren Platz

hinter die andern zuriickgesetzt erschiene. Es spiegelt sich darin die Idee von

der volligen Gleichheit der dem Ritterstand Angehorigen ,
die durch die franzo-

sische Eevolution als egalite noch weiter ausgedehnt wurde und dem. franzosischen

Nationalcharakter wohl von altersher inne wohnte.

11 umben spdrwcer 4m &quot;Wettkampf um den Sperber ,
der als Jagdvogel

gebraucht wurde (daher als Geschenk 722,13), auch zur tJbermittelung einer Bot-

schaft 163, 8. Hier ist ein Eitterspiel gemeint, wie es Hartmann ini Erec 181 ff.

eingehend beschreibt. Herzog Imain hat auf seiner Burg Tulmein alljahrlich

ein Test. Ein Sperber ist hoch hinauf gesetzt auf eine silberne Stange: die

Dame sollte ihn erhalten, welche dreimal als die Schonste ini Lande anerkannt

wurde, wobei ihr Eitter ihren Anspruch mit den Waffen gegen jede Anfechtung
zu verteidigen hatte. Andreae capellani regis Francorum de arnore 11. Ill ed.

Trojel p. 296 ff. Vgl. 178, 13. 277, 28.

Kanedic 277, 26; von Kanadic Florw wird 586, 4 und Tit. 147 erwahnt;

hier auch ihre Schwester Clauditte. Gewifs dasselbe Land wie Erec 1655 Ganedic

nach Crestiens Erec Quenedic, wonach in der Krone 2312 genauer Quinedinch.

12 prls nur ^Euhm
,
nicht Siegespreis .

14 &e hus: der Dat. ohne Endung begegnet schon ahd. wie altsachs. te hus,

und weist auf urspriinglich konsonantischen Stamni zuriick. Ton ir hus im Eeim

steht 147, 2L.

15 Cunneivdre wird wie ihr Bruder Orilus de Ldlant genannt 151, 22 u. o.

Ihr schickt Parzival die von ihm Uberwundenen zu, von denen sie Clamide

heiratet 326, 30; sie wappnet Parzival beim Abschied 332, I9ff.
;

sie wird Ids ge
nannt 284, 12 ff. Der Name entspricht dem der Schwester Frothos III bei Saxo

Grammaticus (ed. Miiller 183 ff.) Gunvara, welche zuerst sich scheu zuriickzieht,

spater aber sich listig mit Erich verbindet. Die nordische Form ware Gunnvor

Gramm. 1
2

,
425. Ob auch Ginover, Gan/iumara zu vergleichen ist?

16 gebdren mit lachen eine wohl nur dem Eeim zuliebe angewandte

TJmschreibung. Zur Sache vgl. 151, 13 ff.

17 Dieser Wunsch wird spater erfullt, aber so wie Orilus es nicht ver-

muten konnte. Dieser ironische Einschub findet sich nicht bei Crestien.

22 fursten: gemeint ist Schionatulander 138,21. 141, 8.

25 ich will nicht von (solchem) Zorne reden
,
von derartigen Zornaus-

briichen in anderen Fallen. Einen solchen Zusatz setzt das folgende dax, voraus :

vgl. 19,29. 135, 2. 137,25. 150, 4. 217,13. 224, n. 232,13. 264, 2. 404,22. 605, 11 f.

635,25. 716, 3. &quot;W. 308, l Nu geloubt ouch da%, diu mennescheit den engelen ir

stat ab erstreit (welche so geartet waren) , daz, si gesefaet wdren die unser kunne

vdren, %e himele in den zehenden kor. 447, 1 Bernhart von Brubant blies ein horn

daz Olifant an Ruolandes munde nie %e keiner stunde an decheiner stat so lute

erhal. Hartmann Gregor
2 1033 ein kint daz im sm herzejach daz er so schoenex

nie gesach. 2955 ich bin ein man dax, ich niht ahte ivi^Ken kan mmer siintUchen
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schulde. Walther 10, 17 bot, sage dem keiser smes armen mannes rat da% ich

deheinen bezzern iceiz* als ez nu stdt. Ortnit II 117, 2 %uo allem dem gesmide

gib ich dir ein houbetdach, dax, man ob ritters houbet so schcenex nie gesach.

Ahnlich in den romanischen Sprachen: Diez Gramm. 3, 325.

26 Vgl. Nib. 837, wonach Siegfried Kriemhilde wegen ihrer Anklage gegen
Brunhild gepriigelt haben soil, allerdings in einer schon wegen Casurreims ver-

dachtigen Strophe.

27 ir krenker schulde (Nebenform zu schulf) wegen einer Yerschuldung ,

einer Yergehung ihrerseits, welche geringer war .

28 hete ich stunde mir zu, ware in meiner Macht : vgl. 315, 22. &quot;W&quot;. 169, 25

dax, gediend ich, moht ich dienst han. 147, 4 ich mac gdbe und lehen han:

da%&amp;gt; kert mit fuoge an iicern geicin! Etwas anders Nib. 2040, 1 Ich enmag iu

niht gendden: ungendde ich hdn.

htdde Ergebenheit . Gemeint ist Dienst oder Treue des Werbenden; als

Ehemann hat er dazu keine Ursache, keine Gelegenheit: jetzt ist stcete seine

Pflicht, und diese will er nicht brechen.

30 nieten s. zu 33,21; hier ironisch zu mangels, also zu etwas Unerfreu-

lichem gefiigt: ihr mufstet euch daran gewohnen sie zu entbehren. Ygl. 521, 4.

Dazu steht das Folgende einschrankend : aber .

136, 1. 2 Fiir den Reirn erwarmcn : armen (vgl. 177, 3. 385,21. 449, l.

615, 3) hat zahlreiche Beispiele schon vom Rolandslied ab gesammelt Gusinde

z\im Neidhardspiel (Germanist. Abh. XYII) S. 84.

4 manegen wunnecttchen tac &quot;Walther 124, 15. m. lieben tac Nib. 18, 2.

5 velwen fahl machen: im Gegensatz zu rot und rozte V. 6.

6 rcete rote Farbe infolge bestiindigen &quot;Weinens.

7 iu froude enteren bei euch die Freude um ihre Ehre bringen : so dafs

ihr nichts mehr davon wissen wollt.

11 ritters pris das Lob eines jeden Ritters (das auch ihr tragt): be-

schimpft euch nicht selbst!

13 ouch andrerseits : ihr braucht euch nicht zu iibereilen.

gewaldec eines Gewalt habend iiber einen : 546,23. 727,11. 753,13. Der
Dat. steht Wolfdietrich A 166, l Den kiinic muostens fiirhten, wan er in ge-

waltic was.

15 e vor der sofortigen, selbstwilligen Verurteilung.

da%&amp;gt; gerihte Herstellung der Gerechtigkeit und des Rechts sowohl durch

den Richter (so auch 527, 13), als durch den Angeklagten, der sich durch Eid

oder Gottesurteil 347, 20 frei macht. Daher gerihte nemen gerichtliche Verant-

wortung, Rechtfertigung zulassen . Ygl. Gliers HMS. 1, 107 a
ivil des diu guote

minen eit oder mm gerihte.

16 Idts inch gexemen lafst es euch gefalien eig. passend scheinen 143, 28.

170, 15. 174, 6.

17 dannoch dann noch immer
,
auch nach der Yerantwortung.

19 dax, was (lat. id quod). Erschliige er sie selbst, so wiirde ihn das

schanden.

neigen sw. zum Sinken bringen, beugen : 771, 28.
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20 veigen sw. sowohl toten als sterben : hier das letztere. Sie wiirde

(gern) sofort sterben, da sie seinen Hafs besitzt.

24 her vornehm, hoch, herrlick
;

x,e her ubermiitig, stolz 201, 18. 274,26.

446, 27. 550, 19. Ohne tadelnden Sinn Walther 56, 27 si sint mir %e her. Hier

ironisch ihr haltet euch fiir zu vornehm im Vergleich mit mir : derselbe Ge-

danke wie 134, l ff. Dagegen &quot;VV. 156, 8 jd ware dem kiinege Terramer din fuoz-

vallen alze her ehrenvoll, Ehre gewahrend .

25 mdzen sw. mit Gen. oder Ace. der Sache abmessen, ein Ziel stecken, ein-

schranken, mafsigen ,
und mit der gewohnlichen Ironie ;

abstellen, beseitigen

188, 3. 195, 5. 356, 10. 437, 30. Haufiger reflexiv: s. zu 25, 7 und vgl. W. 59, 18

von dem kunreix, ex sich mazte vil unkrefte die ex, truoc *von der Pflege verier

das Pferd seine Ermattung .

27 geselleschaft mit trinken u. m. e. Gemeinschaft beim Mahle . Vgl.

die Scheidung von Tisch und Bett.

28 wirt vergezzen daran wird nicht mehr gedacht .

29 mer l

welter, ferner 309, 26.

30 wan als aufser (dafs ihr so bekleidet geht) wie .

sifaen vant: so steht der Inf. often 162, 13. 229, 11. 28. 247, 17 u. 6. auch.

das Part. Praes. s. zu 232, 24.

137, 1 btistm von Bast 256, 21; bastene Steigriemen ,
oder einen Zaum

uus Lindenzweigen benutzt der feierlich einreitende Herr oder Bischofsbote nach

den bauerlichen AVeistiimern, doch wohl als Zeichen der Demut, die sich der

einfachsten, alteiiiimliclisten Ausriistung bedient Grimm EA. 254 ff.

2 bejagt ivol hungers teil erlangt Hunger zu seinem Anteile, mufs hungern
s. zu 110, 5.

4 enschumphieren,hauiigeT als schumphieren, Lehnwort aus demEomanischen

s. zu 43, 30; zunachst ^besiegen ,
dann aber auch. bei Sachen k des Ansehns und

der Ehre berauben
, verunglimpfen ,

wobei sich durch Anlehnung an schimph die

Form schimpfieren einstellt, die z. B. P. Gerhardt in dem bekannten Kirchenlied

vom Haupt des gekreuzigten Jesus gebraucht.

5 xerren ungestum reifsen : 390, 20 &quot;NV. 440, 24 gezert, 242, 25 %er^art

(im Eeime); 375, 28 ge&erret.

7 dd inne, im Mittelalter ritten Manner und Frauen im (deutschen)
Sattel mit hohen Sattelbogen.

10 buost oder buoste? m. n. oder f.? Kommt nur hier vor. Auch die

Ableitung bleibt zweifelhaft: ob ablautend zu bast (etwa wie gruose zu gras

387, 23) gebildet oder zu biie&en ausbessern (vgl. Altbiifser = Schuhflicker) ge-

horig; nur im ersteren Falle ware anzunehmen, dafs Wolfram das Wort selbst

gebildet hatte.

11 aber wider von neuem dagegen : ersteres Wort bezeichnet die erneute,

wiederholte Thatigkeit, das zweite die entgegengesetzte Eichtung gegen die friihere

542, 7. 555, 10. Weit mehr ausgefiihrt erscheint die Schilderung 256, 14 ff.

12 kom %e fruo traf zur Unzeit, kam ungelegen ironisch fiir selling

ganz darnieder . W. 43,30 wir sin im komen alxe fruo. So auch %e vruo wesen

212, 18. 248, 6. 340, 9. 415, 20. 594, 10. 788, 10; ob inch des diuhte niht %,e vruo
; wenn ihr es fiir passend hieltet, wenn es euch so pafste 584, 6. Hartmann Erec
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2246; 1. Biichl. 1482. Die urspriingliche Bedeutung erhellt aus 708, 17; Lam-

brechts Alexander 1592 (Strafsb.) wander irhebet sih %e fru; Nib. 188, 32 jo kom

ir eteslicher in den strlt &e fruo.

13 an den xfiten sofort
; vgl. za 822, 9.

15 ann = an in, das Pron. wird durch den nachgetragenen Relativsatz

erlautert.

17 durch aventiur urn mein Gliick zu probieren : 424,16. 446, 5. 468,26.

479, 5. 525, 18. 563, 28. 767, 22. W. 336, 2. 390, 24; vgl. auch zu P. 223, 23.

19 wie (der) eines wilden Drachen . Der Dichter denkt wokl an deutsche

Sagen, an den Drachenkampf Siegfrieds ;
auch der im Beowulf ist zu vergleichen.

Doch stammt der Feueratem vermutlich aus den Vorstellungen von der Holle,

was auch fiir den SchluTs der Dietrichsage gilt; vgl. Miillenhoff ZfdA. 12, 335.

24 Nach der durch Haufung der Ausdriicke nachdriicklich gesteigerten

Schilderung ihres Schmerzes riihrt uns Jeschute doppelt, da fiir sie ihr eigenes

Leiden hinter das Leid (ungemach) ihres Gatten zuriicktritt: man denkt an

Desdemona.

26 sampfter leichter; lieber .

ware Plqpf. gewesen ware .

27 durch triwe um eurer Aufrichtigkeit ,
Herzlichkeit willen .

29 wollten mich alle Frauen hassen
,

so dafs ich gegen sie keine Riick-

sicht zu nehmen hatte.

30 miiejen urspriinglich vom korperlichen Abmatten durch Treiben und

Jagen gebraucht (daher das Adj. miide) wird mhd. auf Seelenqual und Kummer
beschrankt: mich schmerzt .

138, 2 dem knappen vorn -dem ritterlichen Jiingling, der voraus, vor

ihnen her ritt . Die Abkiirzung fiir vorne erscheint im Reim 483, 2; auch in der

Krone und Alphart 288, 2 (nach der Hs.); iiber andere Belege s. W. Grimm zu

Athis 58, EX Schr. 3, 282.

3 der unverzagete steht im Gegensatz zu dem raschen Reiten vor dem

Feinde, das aber nicht durch Furcht veranlafst ist.

4 jagen verfolgen .

5 wan vielmehr, sondern : eine Bedeutung, die sich aus nur entwickelt;

vgl. nl. maer aber aus ne ware.

7 der knappe guoter: die starke Flexion des nachgesetzten attributiven

Adjektivums begegnet auch 156, 29. 374,22. 414, 8 bei denselben Reimworten, die

auch Hartmann A. H. 971 sprach er %uo der guoter: muoter verbindet, wo hinter

dem Artikel die starke Form gebraucht wird. Jene Freiheit findet sich auch bei

anderen Adjektiven, aber selten und nur im Reim: Grimm Gramm. 4, 540.

9 unser: : mit dem wir uns beschaftigen , 16,19. Diese Bezeichnungsweise
ist selten in der mhd. Poesie, nur Ulrich im Lanzelet liebt sie. Doch sagt auch

Gotfried 4979 unsern vriunt Tristanden. J. Grimm Kl. Schr. 3, 268. Ob die

AVendung wohl aus dem Lateinischen stammt, wo man wenigstens Schriftsteller,

die man erklart, noster nenntV Etwas anders ist, was Grimm a.. a. 0. vergleicht,

die Bezeichuung der einen Partei durch die unser im Lanzelet; das findet sich

ofters im Altfranzosischen : les noz. Perc. 661 li nostre. Renart XI 2146 u. 6.
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(vgl. auch Nib. 169, 4 hie heime). Wolfram nennt Parzival auch ein mm gast

143, 24; mmen friunt 144, 4.

11 wlbes stimme: wir setzen hier den unbestimmten Artikel vor.

12 vels ist auch. sw. velse. Das Wort 1st mehr mittel- und niederdeutsch
;

im Heliand begegnet felis; es 1st durch das W estfrankische ins Franz, iiber-

gegangen: falaise. v. orte = v. ende 225, 25: bei einer Biegung des durch einen

Felsenvorsprung gekriimmten Weges.
13 reht aufrichtig, innig

1

.

schrei; die Nebenform schre, welche Hartmann gebraucht, hat Wolfram

nicht. Das Alomannische hat spater schro, wozu das heutige P. P. P. gschraue

gehort. Wolfram flektiert auch sw. schmte 744, 3. W. 329, 13.

14 enzivei ^gebrochen, zerrissen
,
bildlich vernichtet

;
die urspriinglichere

Bedeutung s. zu 184, 26.

16 tuo steht anstatt t&amp;lt;zte nicht blofs des Keimes wegen: es soil die lange

Dauer, die Wiederholung ihres Thuns angedeutet werden.

17 da &quot;dorf (wo sie safs). brechen reiisen, raufen . Sigune die Tochter

Kyots von Katelange und der Graljungfrau Schoysiane ,
die jungfraulich verwittwete

Geliebte des Schionatulander erscheint, in ihrer lebenslangen Trauer und zugleich

fur Parzivals Geschichte hochbedeutsam
,

auch spater wieder: 139, 23. 252, 28.

253,10. 18. 435,20, wo sie 435, 23 Sigune doschesse genannt wird, 436,24. 440,21.

441, 15: man findet sie tot und bestattet sie neben dem Geliebten 804, 23. Ihre

trauernde Gestalt reizte den Dichter zur Dichtung von ihrer Jugendminne im Titurel

25 ff. Ahnliche Figuren und Situationen finden sich in Ossian und sind hier doch

wohl den Volksiiberlieferungen entlehnt. Der Name aber erinnert merkwiirdig an

Signy, die treue Gattin des Loki, welche die Schmerzen des Gefesselten zu linderii

sucht. Uber historische Vernaltnisse
,
die eingewirkt haben konnen. s. Einl. 6.

19 swarte st. sw. f. Haarboden 155, 3. 411, 8; mhd. allgemein von der

Kopfhaut, auch von der Tierhaut, die ja iiberall behaart ist: vgl. unsere Speck-

schwarte. Vom Grasboden wird das entsprechende Wort im Nord. Engi. (s. Kluge)

und im Mnl. gebraucht.

20 warten spahen, beobachten, scharfer zusehn zu ahd. wara doav s.

zu 352, 8.

21 Schmnatulander
,

von Orilus im Speerkampf erschlagen. als er auf

Wunsch der Sigune ihr das wunderbare Brackenseil holen wollte, wird noch

435, 19. 440, 18. 804, 27 genannt; sein Geschlecht, (er ist der Sohn des Gurzgri

und der Mahaute, von ersterem Enkel des Gurnemanz) und seine Jugend wird

im Titurel 42 ff. vorgefiihrt. Er war von Konigin Amphlise erzogen, die ihn

Gahmuret auf seine Orientfahrten mitgab. Im Titurel wird er Schionatulander

genannt: vermutlich liegt ein afr. (Le) joenet de la lande zu Grunde. Uber hi

storische Ankniipfungen an das Geschlecht der Dauphins s. Einl. 6.

23 der juncfrouwen Dat. Zu der Beifiigung von in ir schox, vgl. 146, 24

froun Ginovern in ir schoz. Ebenso tritt das Poss. zum Dat. 272, 15. 387, 20

und s. Kudrun 997, 4. Ygl. auch die zu 154, 16 angefiihrte Stelle aus Euther.

schox, gewohnlich f. wie 505,15, wie noch jetzt alemannisch, m. Y. 29.

24 l
alle Lust zum Scherzen war ihr vergangen ,

sie war in tiefer Trauer
;

daher antwortet sie auch lange nicht.
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25 freuden var von frohlichem Aussehn .

26 die --gar
l

alle die auf den frei vorausgeschickten relativischen Neben-
satz dem Sinne nach bezogen.

30 wunden: das flektierte pradikative Adj. im Ace. ist nicht selten:

Gramm. 4, 494; z. B. Nib. 2199, l gebt uns Ruedegeren also toten UK dem sal

P. 475, 11.

139, 7 milge Konj. der Bedingung.
erriten reitend einholen .

8 ich wil: der junge Parzival ist ebenso hilfsbereit als streitlustig.
9 nicere beriihmt, trefflich 19, 16; begiunt im 13. Jahrhundert zu ver-

alten und hat daher eine leise ironische Farbung wie unser lobesan : s. Lachmann
zu Nib. 21, 3 d. kn. m. 144, 6. 157, 17.

10 kochccre 157, 18, aus ahd. kochar, das wie ags. cocur zeigt, urspr. nicht

das Suffix-ari hat. Die noch
j. erhaltene allgemeinere Bedeutung Behalter gilt

doch besonders fiir Pfeile Nib. 897, 2 und Wurfspiefse.
11 er mnt: allgemein iibliche Umschreibung fiir -waren da .

12 fuorte hatte bei sich
;
179. 15 trug an sich

;

.

dannoch noch immer
; spater gab er das eine weg 143, 1, das andere

zuriick 270, 2.

14 unde ist in nachlassiger Wortfiigung gesetzt, als ginge eine andere
Redeform als die gebrauchte voraus: so erklart Haupt zu Erec 2

7028, wo eine

Anzahl von Beispielen aus Hartmann gegeben und von dern hier vorliegenden
das relativische und unterschieden wird; letzteres hat Wolfram nur &quot;W. 58, 12

den marcrdren duhte groz ir kraft, und er si relit ersach. 48, 16 der uns ime
toufe wart und nachdem, als Jesus an der siiezen vart am Jordan wart ge-
nennet Krist, der nam uns noch bevolhen ist. Sonst haufiger: Genesis (Milst.)

3, 19 mit dem wchir und si bare. An unserer Stelle ware V. 13 diu zu ersetzen
durch als da er si l wie an jener Stelle, wo er sie von Jeschute gerissen hatte

und eine torichte Handlung geschehen war , da verstiirkt nur das Eelativum

da, wie sonst der da u. a. erscheint. Ygl. auch 126, 18. 170, 20.

16 die m. im wonte mite ihm (Gahmuret) eigen war, zugehorte, inne
wohnte . Derselbe Reim 364, 29 f. s. 512, 4.

17 die Schildbuckel (37, 7) ware mehr angestofsen worden
,
der Kampf

ware langer, ernsthafter gewesen d. h. Gahmuret hatte sich wohl nicht mit einem
Kusse begniigt. Ein freilich zweideutiger Scherz, wodurch jedoch Wolfram wohl

zeigen wollte, dafs er die sittlichen Grundsatze seiner Helden nicht immer un-
bedenklich fand. Anders die plumpe Nachahmung Lohengrins 236, 10 daran (in
dem Bette) sie muoste der minne buhurt Men. Ygl. auch Singer ZfdA. 44, 324.

hurten sw. stofsen
,

bes. vom ritterlichen Anrennen mit dem Speer 295, l. bes.

hurtd s. zu 597,28; aber auch vom Stofsen im Gedrange 148,21. 777,11.
20 mer danne ein ganzez jar: bis zur Wiederbegegnung 256, ilff.

si Ace.

22 unrehte. Adv.

^5 tugent edles Benehmen
,

das auf Edelsinn schliefsen lafst. Urspr. =
Tiichtigkeit nahm das Wort eine Wendung zum Aufserlichen

,
hiefs so viel wie

feiner Anstand
;
woriiber sich Bruder Berthold ereifert 96, 23: so einer eine
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boteschaft hoveUchen gewerben kan oder erne schiiKKel tragen kan oder einer

einen becher hoveUchen gebieten kan unde die hende gezogenUche gehaben kan

oder fur sich gelegen kan; so sprechent eteUche liute ivech! ivelch ein wolge-

%ogen kneht daz ist (oder man oder frouwe)! daz ist gar ein tugentUcher mensche:

we wie tugentUche er kan gebaren!
1

Sih, din tugent ist vor gote ein gespbtte

nnde engevellet gote %e nihte. Die Theologen haben denn auch. dem Wort einen

hoheren Wert verliehen im Anschlufs an das lat. rirtus.

26 gepriesen sei deine liebliclie Jugend! vgl. 146, 5.

28 scelden rich ungefahr allgemein belie bt .

29 meit liier verschonte .

30 %e tjostieren im Speerkampf zu Pferd 142, 9. Vgl. %er tjost 159, 10.

140, 1 geborn von triuwen: da Wolfram die Yerbindung geborn von nur

bei wirklicher Abstamrming von Verwandten oder Heimat gebraucht , bei Abstraktis

aber ux,, s. Bock Beitr. 12, 195, so ist hier von im Sinne der Eigenschaft zu ver-

stehen wie Iwein 3400 ff . von be%xern nuhten wart geborn nie ritter dehein

danne mm her Iwein. Also c du bist ein guter Menscli imd zwar schon durch

deine Geburt . Auf diese Stelle bezieht sick Sigune 252, 18.

3 riten fort reiten, weiter reiteu .

5 triiege triige an sich, zeigte .

6 = 113, 4. Die miitterliclie Koserede wird auch von ihrer Umgebung ge
braucht. Hier ist Crestien benutzt, der aber nicht an unserer Stelle (da er ja

die erste Begegnung mit Sigune nicht hat), sondern im Gesprach mit Gurnemanz

Almliches darbietet; auch nicht im gedmckten Text, sondern an einer mir von

Prof. Baist giitigst mitgeteilten Variante hinter V. 1454 (== P. 174, 22) s. Anz. z.

ZfdA. 43,361. Danach fiagt der alte Eitter, der dem Gurnemanz Wolframs ent-

spricht, nach Percevals Namen. Dieser kann sich nur Max fUK, biaxfrere, biax

sire nennen. Dafs die Helden der bretonischen Sage ihre Namen erst spater

erfahren, ist auch bei Lanzelet zu beobachten; Siegfried in der Thidreksaga 168

wird erst durch Brynhild mit seiner Abstammung bekannt.

10 bl dem namen k kannte ihn mit seinem Namen , nicht: sie erkannte

ihn bei dem Namen bon fin usw.
,
der ja nur ganz allgemein gebrauchte Kose-

worte enthielt; anders 251, 28.

11 rehter zutreffender, richtig .

13 dirre aventiure herre der Held dieser Geschichte : der, dem diese Er-

zahlung zugehort (455, 22). 434, i. Tit. 39, 4. Ygl. 338, 7; ferner 143, 23 und

22, wo Ginover Hartmanns frowe heifst, wie 29 Enlde. Noch im 15. Jahrh.

&quot;Wilwolt von Schaumburg nennt sich den hern diser historien. (der juncfroiven)
bi in der Nahe: 285. 29 hie bl.

17 (der nani) ist bedeutet
1

.

Die Deutung geht auf die frz. Form Perce-ml zuriick, ohne dafs val er-

klart werden konnte. Franzosische Gedichte deuten Durchdringe das Thai oder

(bei Percevaux] die Thaler
;
und die offenbar nachgebildete Namenforrn Perce-

forest stiitzt diesen Sinn. Im Roman de Renart erscheint Percehaie fil Renart,

wobei Durchdringe die Hecke, Heckenschliipfer wohl verstandlich ist. Ganz

anders ist der walisische Name im Mabinogi von Peredur zu erklaren, wo Per

dem nord. hver KesseP zu entsprechen scheint.



142 HI 140,18 141, 25.

18 ief Praet. zu eren: zu 124, 28.

furch st. f. Furche
,

lat. porca: 73, 5. Hier bildlich vom herzzerschnei-

denden Schmerz, den Liebeslust und aufrichtige Hingebung bei Herzeloude her-

vorbringen, als sie den Tod Gahmurets erfahrt. Anders bildlich. &quot;W. 327, 22

Rennwart die totlichen furch mit smer grown stangen ier.

21 ich sage es dir nicht um damit zu prahlen : %e ruome (im Reim auf

muome) erscheint auch 500, 28.

22 Sigunens muome ist Herzeloude als Schwester der Schoysiane: vgl.

Tit. 14 ff . Dafs Sigune bei Herzeloude auferzogen worden ist, wird dort ausgefuhrt

und sagt sie P. 141, 13; daraus erklart sich ihre genaue Kenntnis von Parzivals

Familienverhaltnissen.

23 sunder ralschcn list ohne Arglist ; ganz aufrichtig.

27 geborn deiner Geburt nach
;
wie 140, 1.

28 die rehten wdrheit wiederholt feierlich 24.

141, 3 weist auf alte Stammesfeindschaft hin, die bei den bestandig in

innern Fehden befindlichen AValisern wohl sagenhaft sich. ausgepragt hatte.

5 vlcetic sauber, schon bes. von Knaben, Jiinglingen und Madchen ge-

braucht: 243, 19. 672, 14. 718, is. &quot;W. 191, 15 nie dehein ouge erkande vlateger

antliz noch Up als Rennewart (vlcetecUch P. 495, 15. 723, 14). Auch bei Konrad

von &quot;VViirzburg, sonst selten und fast nur in spateren Quellen. vlat f. begegnet

nur bei Jeroschin. Wir haben noch Unflat, unflatig unsauber
;
auch dialektisch

ist der Stamm nur in der alteren Sprache iiblich. gewesen Schmeller B. W. 2

1, 798. Er erscheint in alten Eigennamen: Merofledis, hier wohl mit Bezug auf

die heiligen Waschungen (Tac. Germ. 40 von der Nerthus) wie die nordischen

Eigennamen auf laug : Giaflaug. Denn zu Grande liegt das Verbum vlayen,

vlbuwen spiilen, waschen zu TiAt co, pluo gehorig.

6 gebruoder kollektives Plurale tantum
,
bei uns nur im Geschiiftsstil iiblich

;

wahrend Geschwister sich besser erhalten hat.

8 den vetern din: deinen Vaterbruder Galoes 91, 18. 134, 24.

13 do c

dagegen, daneben, andrerseits .

15 disiu mc&re &quot;diese Sache
,
weshalb sie den Toten in ihrem Schofse halt.

16 brackenseil Schnur am Halsband eines Spiirhundes .

den pin
l den Tod . Die Angabe ist aufserordentlich kurz und nur fur den

der Sage Kundigen recht verstandlich : daher wohl auch die Ausfiihrung im

Titurel II. Lied.

18 jdmers not schmerzliche Sehnsucht . ndch einem 146, 12. 697, 4. W.

258, 12 Valfunde miles immer phlegn jdmers ndch smn eskelirn.

20 kranke sinne wenig Yerstand : eine ahnliche Selbstanklage wie die

Belacanens 26, 26.

22 der sorgen urhap der Anfang, die Grandursache oder hier der Ur-

heber der Betriibnis : wohl der Tod. Anders 435, 21.

23 verschroten zerschneiden
,

vernichten : wir haben Schroter und mit

niederdeutschem d Schroder als Familienname, eigentlich
= Schneider.

25 niftel sw. f. (st. 285, 21) Schwestertochter , Nichte
,
hier und 255, 20.

441,15. 442, 2 Cousine . Sonst iiberhaupt jiingere Verwandte . &quot;Wir haben das

niederrheinische cht angenommen. Lat. neptis.



in 141, 26 142,16. 143

26 mm laster breit die grofse Beschimpfung, die ich (durch Totung meines

Verwandten und den Raub meiner Lander) erfahren habe. laster s. zu 2, 12.

28 xechen l in Ordnung bringen, besorgen 627, 10 s. zu 5, 21.

30 k

sie \vies ilin auf einen falschen
&quot;Weg

hinterdrein : hinter Orilus.

142, 2 kiesen ursp. priifend sehen
,
dann v

wahlen, zu seinem Teile nehmen
,

auch ironisch, wie hier und 181,25 mit schaden, 750,25 mit ein sterben, so mit

flust &quot;W. 249, 9, und bes. haufig mit tot verbunden z. B. Nib. 170, 4 u. 6. ritter-

Uchen ende P. 91, 26. Ygl. auch xorn k. 386, 16.

3 gevahen fassen, ergreifen, nehmen : mit stic, wee; vgl. auch 445, 5.

5 gestrwht zusammengezogen aus geestrwhet gepflastert ,
mlat. pavimentatus,

von estertch aus mlat. astraeum. Hier ist wohl an eine chaussierte, mit Kies

belegte Strafse zu denken. Solche Strafsen begegnen aus der Romerzeit her-

riihrend am Rhein; in Strafsburg wircl eine solche 1322 erwahnt.

6 widergienc od ividerreit entgegen kam zu Fufs oder Pferd . 145, 7

149, 28 widerriten. 446, 10 widergienc. 457, 5.

7 koufman : die umherziehenden Kaufleute werden von den Rittern wenig

geachtet (s. bes. Buch VII) und so ist es ein Zeichen der treuherzigen Bescheiden-

heit Parzivals, dafs er sie griifst. Der Gegensatz liegt auch 408, l vor.

10 tine missetdt mit Recht
1

s. zu 106, 26.

13 gendx hier Geselle, Kamerad
,

s. zu 5, 21. Die Unerfahrenheit, TJn-

besonnenheit wird als Begleiterin gedacht.

14 xe guoter maxe gewohnlich = t ziemlich
;
hier aber wohl wie xe maze

Boner 56, 15 u. o. (nur) mafsig == gar nicht.

15 arc geizig, karg , ursp. feig ,
wie das Hildebrandlied zeigt der s$

doh nu argosto Ostarliuto der dir nu wiges icarne. Im Norden war argr ein

Schimpfwort, auf welchem die Strafe des skoggangs stand, die Flucht in den

Wald, die Vogelfreiheit. Auch der Geizige fiirchtet, nitmlich seinen Lebens-

unterhalt zu verlieren. Mildere Bedeutung bose 174, 9. 364,24. W. 399.30 (der
niht wesse wax der ander sprach] ob er erge od giiete jack Freundliches oder

Feindliches sagte . Herbort 3054 ff. smer sterke er genox daz man der erge mir-

gax. Ex geximet vil bax erge Bosheit unde manheit denn giiete vnde xageheit.

16 uf ungesldhte auf niedrigem Stamme, gemeiner Abkunft . Edle Ge-

sinnung gehort zu edler Herkunft und das Zeichen jener ist Hilfsbereitschaft ohne

Habsucht.

birt absolut Frucht tragt, fruchtbar ist . Altdeutsche Blatter 1. no (III

15) swie icol ein bourn bliiete, der gebirt nimmer wol, ern habe denn iveter als

er sol. Dazu ist aus dem arger V. 15 diu erge als Subjekt zu entnehmen. Solche

Konstruktion xrm&amp;lt; TO arj^uivo/utvov. solche stillschw eigende Folgerung aus dem
friiher Gesagten begegnet auch 156, 21. 23. 292, 2. 551, 29. 30. 768, 2. 807, 12. 13.

W. 338, 19. 20 Loys Romcerc da (namlich in Rom) ich bilUcher ivcere herre. Vgl.
Walther 21,3& geistlich leben in kappen triuget, die (die Geistlichen, die) tins xe

himel solten stegen. Spiegel der Tugenden (Altd. Blatter 1, 98 V. 235) ere geist-

liche wat, dax ist velerlicher rat, und sprich in (von den Geistlichen) wol vor

alter diet. v. d. Hagens Gesamtabenteuer 3, LV, 50, 273 dax volk allex sldfen

ginc, der (der Schlaf) si schiere under vienc
(1.

umbe vienc}. Murner Geuchmat



29 -

(Scheible) 977 als Rom ein niderlag hatt genummen und wardent fliichtig in

der schlacht.

17 visch(pre: Fischer gelten als unfreundlich
, vgl. Hartmanns Gregor.

Ebenso Scliiffer und Vergen, vgl. in der deutschen Heldensage Norpreht und in

den Nib. 1487. Fergus S. 107.

18 gilete im Gegensatz zu arc auck W. 399, 28 an der eben angegebenen

Stelle s. zu Y. 15.

20 dergegene ahd. st. f . thara ingegini, Notk. dara ingagene nach der

Eichtung hin, darauf zu .

21 hungers not der drangende Hunger : Iw. 3306 daz (brot) suozte im

des h. n.; bei uns nur gebraucht, wo viele leiden.

22 ein halbex, brot ein Brot von halbem Gewicht s. &quot;W. Grimm zu Graf

Rudolf S. 24. gale niht e. h. b. s. 226, 22. Tristan 8673 ern gcebe niht ein halbem

brot umb uns noch umb sin selbes not.

23 KB in .

drfaec 1st formelhafte Zahl fiir viel
;
drfaewalt 213, 4; drfaecstunt 245. 14;

bes. d. mile 225. 21. 250, 22. Tit. 119, 2. s. zu Kudrun 903; aber auck d. jar

P. 226, 22. 565, l. d. Iant P. 231, 25. Nib. 521, l. 702, 3. Reinbot 230. Ulrica

Wilh. von Wenden 1012 (vgl. auch die Verjahrungsfrist von 30 Jaliren RA. 218);

d. kuneges wip Nib. 779, 3. Tit. 3392 Ob d. lewen sterke an dir aleine lage.

Schon Yeldeke En. 9907 sachter dmtich warf.

24 vdren sw. mit Gen. nachstellen
,
trachten nach, lauern auf 158, 4; s.

auch zu 353. 16. von xar Nachstellung , was wir in ungefiihr ohne Arglist ,

Gefahr, willfahren noch haben.

25 vergebene Adv. umsonst, unentgeltlich . 443, 27.

sich sumen l etwas Unniitzes thun, Zeit und Miihe verlieren 436, 6. &quot;W.

237, 14 da siime wir uns beide. P. 542, 27 tritt noch an not dazu.

28 ir enkomt: hier geniigt also die Negation en--ne; was in Hauptsatzen

sehr ungewohnlich ist, wenn nicht die Ellipse eines Satzgliedes, mit dem eine

zweite Negation verbunden sein konnte. vorliegt: Wackernagel Fundgr. 1, 269 ff.

Vielleicht dafs in tdlanc wie in fiirbax, (Iw. 5020 done torst ich vrdgen furbaz)

und mere (Walther 59, 27 ichn vindes me] ein zur Erganzung hinreichender Sinn

empfunden wurde (vgl. Wackernagel 4).

tdlanc aus tagelanc von jetzt an den Tag hindurch, zu dieser Zeit des

Tages, heute, jetzt endlich 225, 24. 501, 6. Zahlreiche Entstellungen zeigen, dafs

das Wort friihzeitig nicht mehr in seinen Bestandteilen erkannt wurde. Das

Alemannische hat mhd. auch taime, els. dolme, worin sich jenes me, das eben

vermifst wurde, noch besonders angehangt zeigt.

29 phenninc m. kleinste Scheidemiinze in Kupfer, = denarius, Yi2 Schil

ling, Y24o Pfund, wie noch jetzt im englischen Miinzsystem, wo auch derMetall-

wert ziemlich derselbe geblieben ist. Die Nebenform phending, ahd. auch phan-
tinc (der ags. pending entspricht neben penning, was auch altnord. penniggr]

macht patronymische Ableitung von phant wahrscheinlich
, eig. das kleiiie

Pfand .

phant: hier allitterierend mit phenninge. Boner 35, 15 ich milest han

pfennieg oder pfant.



Ill 142.30143,27. 145

30 behalten hier: l

(im Hause) behalten, bewirten, versorgen, aufnehmen .

209, 10. 338, 15. 394, 9. 547, 9.

143, 5 siiezcz kint: diese kosende Anrede entspricht dem frz. dolz enfes.

6 hinne aus hie inne s. 1, XI. 148, 8. Tit. 166, 4.

7 spisen
l

bekostigen, mit Speise versekn
,
485. 5. 753, 20.

12 ist aus 133, 18 wiederliolt und mit Bedeutung: es soil der gleiche Ein-

clruck der Schonheit Parzivals hervorgehoben werden; ebenso 146, 8.

13 durch minder wundershalb
,
wie man j. oberrheinisch sagt: um zu

sehn was daraus wird . Kaiserchronik 1791. Anders P. 234, 19 uni Bewunderung
zu erregen .

16 anderswd ;

(weit) weg. fort 651,12.

17 kilme erbeiten nicht erwarten konnen, ungeduldig warten
;

k. erMteta

621, 5; unsanfte e. 587, 27. 818, 17: s. zu Kudrun 329, 4.

21 Scherzhaft wendet sich Wolfram an Hartmann von Aue, dessen Erec

zuerst und bis dahin hauptsachlich. die reelite kofische Poesie des Artuskreises

vertreten liatte. Er maclit ihn dafiir verantwortlich, dafs Artus und sein Hof

den jungen Parzival w.ohl empfangen und drolit sich. anderenfalls an den von

Hartmann gepriesenen Frauen rachen zu wollen.

22 Oinover, Gemahlin des Konigs Artus; verwandt mit Ither 160, l; mit

Segramors 285, 22; vgl. auch 337,13. 401,11. 698,18. 731, 2. 765,17; bei Crestien

Ouenievre, Ganievre, bei Gottfried von Monmouth Ouanhumara.

24 %e hus hier ins Haus
1

175, 17. 524, 15.

26 gige s\v. f. Geige im XIII. Jh. das gewohnliche Saiteninstroment zur Be-

.gleitung des Gesanges: AValther 19, 37. Auch. Volkers Instrument
.
wird gtye und

videle genannt in den Nib.

rotte, rote sw. f.
;

zitterartiges Instrument mit einem Eesonanzboden,
dessen Darmsaiten teilweise mit einem Bogen gestrichen wurden s. die aus-

fiihrliclie Untersuchung von Ferd.
&quot;Wolf,

Uber die Lais, Sequenzen und Leiche,

Heidelberg 1841 S.242ff. Name und Sache ist keltisch: schon Venantius For-

tunatus Carm. praef. 7^ 8 spricht von der Chrota oder crota britanna; sie heifst

gadhelisch cruit, kymrisch erwth und der letztere Name ist in das ags. crud,

engl. crowd iibergegangen. Auf Verschiebung, welche dann zum &quot;Wegfall des

Anlautenden h fiihrte^ deutet der schon bei Otfried 5, 23, 197 vorkommende hockd.

Name. Der deutschen Harfe gegeniiber ersclieint die Rotte kleiner und kiinst-

licher.

Beide Instrumente stehn hier bildlich fiir den Gegenstand, mit dem ge-

spielt, Scherz getrieben, dem mitgespielt wurde. Tristan 11364 der arme iruh-

sffize was ir glge und ir rotte: si triben in mit spotte umbe und umbe als einen

bal. Altcleutsches Beispiel ZfdA. 7 S. 371 V. 33 ff . sus was der erste m getdn,

dax, er fiir guot muoste han^ obe jener wolde swigen, uf den er e huop sine gtyen.

Vgl. auch den sog. Helbling 9, 142 die Qumpoltes gtyen ivolt er hahen stcct an

mich, was auf ein Spiel zu deuten scheint, wie heute einem unbemerkt ein

Pfeifchen angehangt wird., auf dem die andern blasen. Vgl. auch Ch. Schmidt.

Wb. der Strafsburger Mundart: & Schletterlen (Klapper) anhenke.

27 gampel st. f. Spielzeug ;
zu gumpen hiipfen , springen gehorig, wovon

auch Gumpel, jetzt Gimpel als Name des Dompfaffen.

Martin, Parzival II. 10



HI 143,29 144,30.

29 Emde, die als Erecs liebliche Braut ebenfalls in armlichem Aufzug an

Artus Hof erschien s. Erec 1530. Ihre Mutter Karsinefite wird ebd. 430 erwahnt.

Der Name erscheint als Enite im Eeim P. 187, 14. 401, 12.

144, 1 ziicken rasch ziehen
,
Intensivum zu xiehen. Da es auf rucken

und drucken reimt, sollte auch hier wohl gerucket : gebriicket stehn s. C. Kraus,

Festg. f. Heinzel S. 126. durch die miil %. verspotten war gewifs sprichwortlich.

Wir sagen: durchhecheln .

2 briicken oder vielmehr brucken ; zerbrockeln
,
in Brocken teilen mir hier;

sonst bracken bes. vom Brosamen streuen fiir die Huhner. Der Titurel 5630 hat

xerbrucken.

3 den mund zern den Mund ermiiden, bemiihn s. zu 100,17 und 87,13.

4 mmen friunt meinen Helden
; vgl. herre zu 140, 13.

7 einer houptstat: dies ist eben Nantes, das 144, 8. 147,11. 156,22. 160, 8

559, 9 erwahnt wird als Hauptstadt der Bretagne ;
als Feldgeschrei der Bitter des

Artus 382, 27.

11 an witzen lax, schwach an Verstand
; vgl. 533. 19. 562, 8; mit Gen.

der ivifae I. 416, 30.

13 l wie sehr verhiite ich das!

15 (ge)nfehen scheint Wolfram im Eeim nur als nahe bringen gebraucht

zu haben 171, 24; fiir den Umlaut von ndhen entscheidet Tit. 5, 2 der Eeim auf

enphcehet, welches wieder P. 470, ll durch den Eeim bezeugt ist. nahen sich

nahern steht im Verse 503, 1. 537, 14. 561, 16. 676, 30; ndhen im Eeim 173, 20 u. 6.

16 m-issetuon thun was nicht recht ist 222, 9. 269, 20. 317, 17. 343, 10.

413. 30. 522. 28.

19 lieht gemdl hellfarbig .

20 *dch Plusciuampf.

Curvenal der hofische Erzieher Tristans, unserem Dichter aus dem Tristrant

Eilhards bekannt.

21 kurtosU hofisches&quot;Wesen, feine Weltbildung ;
aus afr. eortoisie in die

Eittersprache aufgenommen, iibersetzt als hovescheit.

22 als geschiht epischer Hinweis auf das Alltagliche, Gewohnliche, s.

zu Kudrun 336.

ungevarn
;

ungereist, der sich in der Welt nicht umgesehn hat . Alt-

germanische Abenteuerlust trieb junge Leute aus der Heimat: Tac. Germ. 14.

Aus der Verachtung der nicht ausgezogenen erklart sich altn. heimskr dunim .

Ein heymgezogen kindt ist bei den leuten wie ein rind Agricola Sprichworter s.

Wander Sprichworterlexikon 2 p. 1279.

25 struchen in die Knie sinken Nib. 1500, s. Iw. 3669 dan (ros) struchte

caste an diu knie; also mehr als unser straucheln. das davon abgeleitet ist; s.

auch zu 409, 4.

26 iiber al durchaus .

27 unbeslagen nicht beschlagen .

28 samit sollte im Gen. stehn wie h. v. veder st. sw. f. hier Besatzstiick

von flaumigem Pelzwerk
,

wie bei unserem Hermelin. Sehr haufig erwahnt,

auch im Yolksepos; afranz. penne, mlat. panmes, panna. 605, 14.

30 er brauchte keine Mantelschniire weil er keinen Mantel hatte.



Ill 145, 124. 147

145, 1 fur anstatt
; nachlassig wiederholt in ddfur Y. 2.

sukm aus sukeme, st. f. afranz. soiicanie oder sequanie, wovon das Demi-
nutiv noch j. in souquenille lebt: /ew^ surtout en grosse toile dont se servent les

cockers et les palefreniers quand Us pansent leurs chevaux ; mlat. soscania,

mittelgriech. aovxctvice, von unsicherer Ableitung. Also ein langer Uberwurf , den
auch Frauen gebrauchten. Nach Weinhold D. Fr. 2 II 288 aus dem Slavischen.

surkot n. Uberrock 570, 3; mlat. sorcotium; der 2. Teil ist engi. coat,

aus mlat. coitus, cotta Bock, Kutte
1

bes. der Geistlichen, was schon als alid.

Lehnwort chozzo ersclieint; s. auch &quot;Weinhold D. Fr. 2
II 289.

2 nur seinen AYurfspiefs trug er liber, aufser dem Leibrock.

3 fast = 275, 16. gein prise mezzen mit Lob gleichstellen ,
fur preisenswert

halten
; 162, 19; 716, 5 gein minne gemezzen. Etwas anders 292, 18. 436, 23.

4 ff. vgl. 69, 10 if.

6 Ahnliches wircl von Parzival gesagt 148, 28. 181, 25. Bech Germ. 7, 291

hat daher die Zeile mit Umstellung des nie vor geliez zum folgenden gezogen,
wie solche Umschreibungen auch 148, 30. 162, 24 sich finden.

11 Artuses basen: wer diese Schwester Utepandraguns war, wissen wir

nieht. Aber dafs Utepandragun seinen Schwestersohn erzieht, stimmt zu der

Innigkeit dieses Yerhaltnisses
,
wie sie von Tac. Germ. 20 fur die alten Deutschen

bezeugt wird und in zahlreichen spateren Zeugnissen wiederkehrt. Als naher

Yerwandter von Parzival wird Ither 475, 9 ff. 499, 13 bezeichnet und sein Name
stets mit Lob genannt. Crestien hat von diesen Yerwandtschaftsbeziehungen nichts.

13 sprach beanspruchte : &quot;VY. 338, 25 uf roemisck krone spriche ich sus

erhebe ich Anspriiche ,
wo erbeschaft zu erganzen ist.

14 zu stellen ist ufex, lant &e Bertdne.

15 Ither: ein anderer Name als Ider. Uber Iders fd Noyt s. zu 178, 12.

Der Name Itier kommt z. B. in der Familie Bertrans de Born vor. Ither von

Gahevlez erscheint auch Erec 1658; im P. 155, 13. 159, 5. 260,28. 477,27. 559, 8

(Gah-aviex,) 585, 20. 744, 10: an der letzten Stelle Y. 17 und 246, 4 wird daz

starke swert V. G. angefiihrt, das Parzival Ither nahm. Auch als kilnic von

Kucumerlant erscheint Ither 145, 29. 159, 29. 498, 15.

16 den roten ritter: die folgende Beschreibung ist offenbar humoristisch

iibertrieben.

18 e% = daz harnasch.

ra te bot rot machte, rotete
,

dafs es wegen der Riistung rot vor den

Augen flimmerte, dafs einem die Augen davon rot warden.

20 giigerel n. Kopfschmuck des Pferdes
,

erscheint buschartig als ein

bourn mit loubern niht xe breit im Lanz. 4438, und ebd. 646; im Wigamur 3736

und als Kopfschmuck des Leoparden im Eeinhard Fuchs 1337. Zu Grunde liegt

natiiiiich ein afranz. coquerel: dies Wort erscheint als Eigenname noch heute neben

coquereau Schiffchen und coquerelles griine Haselniisse, je drei an einem Stiele .

Aber die Ableitung ist unsicher, ob von coq (wie heute noch coqueret vorkommt)
oder von coque Muschel oder cuculla :

Kapuze : ZfdA. 27, 144.

24 wol an in gesniten: ihm auf den Leib geschnitten , gedrangte Aus-

dmcksweise : wohl zugeschnitten und an ihn gelegt 375, 9; vgl. 159, 13 uf in do

brack brach um auf ihn zu legen ;
s. auch zu 182, 3.

10*



14:8 ni 145,28 146,19.

28 gelwtet mit iibergossenem Metall vollwichtig oder fest machen : hier

ersteres, da nur dies zu scherpfe pafst. Das Gewicht mufste gleidimafsig verteilt

sein. Zu vergleichen 1st wohl eine Stelle aus dem Conquest of Ireland p. 71

une hache tempre de ascer (= acier, Stahl ). lot st. n. 1st giefsbares Metall,

Blei, engl. lead. Von einem sper 482. 9.

29 Kue&merlant(tn.V.l5) 1st augenscheinlicli Cumberland, mit derllaupt-

stadt Carlisle, die als Karidoel Artus zugeteilt ist.

30 al rot gulden MF. 9, 10; auch in Morolf.

146, 1 kopf 702, 6 m. aus mlat. cupa, cuppa, das in franz. coupe erlialten

1st. Von einem Gefasse, einer Trinkschale, wird auch das romanische testa

^Scherbe auf die Hirnschale, den Kopf, franz. tete iibertragen.

uf smer hant in seiner Hand : so tragt man auch Leuchter ufderh. 232, 18.

ergraben mit Eingravierung versehn s. 107,30; Tristan 167,24.

2 ob tavelrunder von der runden Tafel
,
wahrend die Eitter daran (ob)

safsen 147, 3. Vgl. 608, 28.

uf erhaben k

aufgehoben, weggenommen .

4 sunder vdr oline feindliche Absicht, in redliclier, argloser \Veise :

ane var(e) ohne Eiickhalt, aufrichtig 267, 27 u. 6. s. zu 163, 16.

6 f . die Schonheit des Kindes wird der Mutter zurn Verdienste zugeschrieben :

187, 24.

9 blic (Gen. blickes) m. aufblitzender Glanz, Lichtschein, Strahl = aus

dir leuchtet wahre Minne.

10 ist aus 11. 12 zu erklaren: ein Sieg und eine Niederlage der Miime

kann Parzivals Schonheit nur insofern heifsen als die Frauen durch sie zur Minne

gezwungen werden s. 289, 16
, zugleich aber diese Minne als hoffnungslos erkennen.

Vgl. auch zu 606, 2.

11 i il wibes : der Sing, tvtp steht in allgemeinem ,
unbestimmtem Sinne

wie nach niht: bei Eugge MF. 105, 33 ex,n lebt niht wibes also guot; Eeimar

163, 9 dax, niht mannes kan sm leit so schone tragen.

freude an dir gesigt Freude iiber dich gewinnt (zunaclist beim Scliauen)

den Sieg ; vgl. 795, 22.

12 der auf das n. w$p dem Sinne nach bezogen. Vgl. auch wegen der

Wortstellung nach dir jamer
v schmerzliche Sehnsucht nach dir : 195, 3. Tit.

116, 2 nach friundc jamer; 119, 4 nach minem . . fritmde kumbers; &quot;W. 288, 14

nach mir trurens hat genuoc Gloriax und Bahsigicei^. swrere (Adv. s. zu 36, 26)

wegen schwer herabdriicken . ivegen mit Dat. Gewicht haben fiir jemand. 1)0-

kummern, betriiben
;
mit Ace. s. zu 67, 12.

13 friunt freundliche Anrede an Niedrigerstehende und Jiingere, wie das

afranz. amis s. zu Kudrun 123. Vgl. 147, 9.

14 mir mir zu Liebe Dat. ethicus; s. zu 821,10.

durch den dienest min weil ich dir dienstbereit bin
,

eine hoflielic

Versicherung.

16 ich werde micli nicht als fliichtig sehen lassen
;
man wird mich nicht

fliehen sehen.

19 habz fiir ivunder wundere sich dariiber, halte es fiir etwas Ungewohn-

liches, Ungebiilniiches .



Ill 146, 21 147,15. 149

21. 25 sick ernes d. underwinden in dinglichen Klagen eine beanspruchte
Sache ;

in Besitz nehmen : Grimm &quot;VYeistiimer 3, 365. Die Besitzergreifung von

liegenden Giitern geschah vermutlich symboliscli durch AYegnahme von etwas dazu

gehorigem; clenn sonst hatte Ither den Becher nur zu erheben, nicht mitzuneh-

men notig gehabt. Dafs das Yerschiitten des &quot;Weines das Symbol der Besitz

ergreifung gewesen, verniutet J. Grimm, RA. 192. Oestien hat das letztere- nicht.

22 ungefiiegiu : Ither tadelt sich selbst wegen seiner notgedrungenen (V. 25)

Ritcksichtslosigkeit, die ohne seine Absicht (147, 2) eine Dame besehadigt hat.

23 Da vergiezen immer transitiv ist und das absolute auslaufen
,

iiber-

1 aufen einer Fliissigkeit durch sich v. ausgedriickt wird 184,22, so mufs win

Objekt sein und der, auf Becher beziiglich, als Subjekt aufgefafst werden. Aller-

dings wiirden wir dann das demonstrative der nicht in Senkung stellen; aber s.

502, 21. 533, 29 und vgi. Gottfried Trist. 16725 und seiten ouch die (die eben an-

gefiihrten Buchstaben) mare s. J. Kottenkamp, Zur Kritik und Erklarung des Tristan

G. v. St. Gottinger Diss. 1879 S. 8.

25 Der substantivisch gebrauchte Inf. underwinden stelit ohne das Pron.

reflex, wie 165, 9.

26 schoup Strohwisch
,

s. zu 82,25; der hier zum Anzundeu eines Holz-

stofses dient, wobei er natiirlich gesenkt werden mufs. Durch Feueranziinden

nimmt man herrenloses Land in Besitz RA, 195; es war gewissermafsen eine

&quot;Wiederholung der ersten Urbarmachung ,
bei welcher das ausgerodete Buschwerk

verbrannt wurde
,
wie auf diese &quot;VYeise noch heute gediingt wird

,
s. ZfdA. 38, 188.

Das Ackerbrenngeld in Fischers Schwab. AVb. ist doch wohl die Abgabe an die

Landesherrschaft bei Besitzergreifung herrenloser Acker; vgi. ebd. Asang. Eine

gewifs auf wirklichem Gebrauch beruhende Vergleichung einer ahnlichen Sitte

hat Musaeus in seinem Marchen vom geraubten Schleier angebracht: da sie ver-

meinte, ein friiherer Kompetent habe davon (von dem Herzen des Geliebten)

Possess ergriffen und zum Beweistum seiner Gerechtsame schon Feuer auf dem
Herde als in seinem Eigentume angeziindet . Ohne solche Beziehung auf einen

Branch versucht die Stelle zu erklaren Braune Beitr. 24, 198 ff.

27 ruozec l)oweist, dafs es sich um angeziindete Strohbiindel handelt, hier

also nicht an das Aufstecken eines Strohwisches an verbotenen AVegen oder bei

verkauflichen Dingen (RA. 195 f
.)
zu denken ist. Scherzhaft entschuldigt der feine

Ither sein ungewohnliches und, wie er in V. 28 hervorhebt, leicht einem falschen

Verdacht ausgesetztes Verfahren beim AVahren seiner Rechtsanspriiche.

30 durch Raub mich zu bereichern habe ich als Konig nicht notig .

147,2 vgi. 148, 13. 153,30.

4 rehter wer richtige Abwehr : sie hatten Ursache gehabt, das Yorgehen
Ithers zu hindern; vgi. 196, 23.

6 erdursten verdursten : natiirlich scherzhaft iibertrieben.

9 ivirbe dir richte fur dich aus .

12 kindelin Edelknabe, Page s. zu 8, 3.

14 fuore f. Getreibe : hier von Ritterspielen und AYaffcnubungen.

15 gedranc st. n. m. Drangen, Gedrange . Ygl. 217, 28; zu 297, 22 und Hilde-

brand Germ. 10, 143.



nl 147,16148,24.

16 Iwdnet, der auch Y. 24. 156, 1.25. 157, 4. 21. 158, l. 159, 5.13 auftritt

und 156, 3 als Verwandter der Konigin Gynover bezeichnet wird, 1st dock wohl

als Deminutiv der junge Iwein, der von Crestien mid Hartmann gefeierte Held,

auf den jedoch Wolfram hier nicht hinweist (wohl aber 583,29). Es gab aller-

dings verschiedene Bitter des Namens Iwein s. Erec 1641ff.; s. auch zu 234,12.

Crestien 2259 hat Tones; 11291 f. wird er der Sohn des Do genannt, und als

Knappe Gawains bezeichnet.

17 vrie sw. flectiertes nachgesetztes Adj., wie es durch den Beirn (beson-

ders auf Marie in spateren Gedichten) sich empfahl: s. zu Kudr. 956. Ygl. auch

F. 353, 24. 413, 2. 427, 8.

18 derbot bot ihm an .

kumpame ^Gesellschaft, Genossenschaft , Yerbindung als kumpdn (158, 18).

afz. compain, eig. Brodgenosse (vgl. got. gahlaiba), Tischgenosse 303,13. Der

ritteiiichen Sprache angehorig, aber nicht vor Wolfram bezeugt.

21 e mit Konj. vgl. 149, 3. 164, 23.

22 sihe manegen Artus: diese Naivitat hat Crestien nicht, nur dafs Per

ceval sich von einem sergant den Konig zeigen lafst.

23 ritter machen: l zum Bitter schlagen : Wigamur 1308 und mich ritter

mackte; Helbling 8, 251 ir suit mich ritter machen
; Herzog Ernst 364 ichmache

dick kuniginne (keyserinne Wiener Hs.); Carm. Bur. p. 275 ich mache dich ein

u-ip. Der doppelte Ace. steht auch sonst. Vgl. und wart Wiliwold abermals

des tags ritter geschlagen Wilwolt von Schaumburg p. 24. Dieser doppelte Ace.

ist wohl durch romanischen Einflufs zu erklaren: vgl. Diez Gramm. der rom.

Spr. 3, 114.

29 in schalle 4m Larm, bei dem Schalle . kunde mit schalle wiirde aller-

dings bedeuten c so laut verstand er zu rufen .

148,1 benamen Adv. aus binamen eig. vornehmlich, vorziiglich, nament-

lich;
l

genau so wie es gesagt ist, recht eigentlich . 160,20. 269,28. Tit. 151, 2.

des wip: Wolfram unterscheidet das vom Subj. abhangige Possessiv sin, lat. suus,

von dem auf ein Objekt beziiglichen
= lat. eius.

3 sunder Adv. jedes besonders : s. zu 308,27. Yon einem solchen Auf-

trag der Mutter war beim Abschied nicht die Bede.

5 von rehtem prise infolge ihrer anerkanriten Tapferkeit .

11 duze = da uze draufsen
; \gl.dinne zu 153, 26.

18 stet sieht aus, zeigt sich, steht an : 449,29. 629,28. so riterttche
l so

herrlich, prachtig 674,28.

19 unbetwungen frei, eignem Willen folgend (zu 53, 11), freudig, tapfer :

421,8; auch tadelnd unbandig s. Haupt zu MF. 16, 14.

23 selpschouwet mit eigenen Augen gesehen : das sah man ohne woi-

teres, bedurfte keines Hinweises und keines Beweises, ein von Wolfram gebil-

detes Wort.

24 geherret nock gefrouwet hier -zum Herrn oder zur Herrin gemacht, als

Herr oder Frau angeredet : vgl. velschen zu 129, 1; Nib. 783, i wen hastu hie

verkebeset
;
fiir eine Kebse erklart . Fritz Beuter, TJt mine Stromtid, am Schlufs.

wo or mit Fritz Triddelfitz zusammenkommt: Un nu fritz ten wi uns (nannten

uris gegenseitig Fritz) daft ne wahre T.ust for de ganze Gesellschaft wiird .



Ill 148,25 150,10. 151

25 fruht Kind
,

s. zu 41,13; hier allgemein Mensckenkind, Gesckopf :

164, 13. 166, 16. 168, 27. 441, 9. 454, 27. Tit. 130, 3 muoter fruht. Wir sagen nock

tadelnd Friicktcken .

26 an einer suezen %uht L in nicht iibler Laune , gut gestimmt : vgl. Grimm

Myth. 15. an wird aknlick verwendet 201,27 an kiuschen siten zuruckhaltend,

sprode .

30 wunsches erdenken sick das Heriiickste ausdenken : s. zu 123,13.

149,1 vgl. Nib. 3, 2 nieman ivas ir gram alles nmfste sie lieben
,
was

auck sonst von Erauensckonkeit gesagt wird.

4 Dass die Konigin, nackdem sie von Itker begossen ist, nock so lange

verweilt, bis Parzival kommt, ist auffallend.

7 Gotteslokn wird fiir den Grafs gewiinsckt.

8 dienen durck Dienst erwerben oder vergelten ;
s. zu Tit. 35, 4.

10 das kabe ick wokl im Sinne, gedenke ick zu tkun s. zu 61, 1. Nib.

59, l Des en ist mir niht %e muote.

12 der wile Gen. partit. soviel der Zeit . Dock stekt der Gen. von dunken

abkangig auck 104, 10. 657, 22 u. 6. Waltker 19, 18 des bedunket tnich.

ein jar formelkaft kier fiir eine lange Zeit; fiir eine kurze s. Reinaert 424.

Ersteres auck Helmbreckt 1094 diu wUe diihte in ein jar dax, er nicht enroubte.

14 wirs danne wol viel mekr scblimm. als gut ,
nickt sowokl gut als

vielmekr scklimm. Gewohnlicker ware wirs danne we s. Haupt zuMF. 4, 17; wo

aber auck lieber danne leider mekr lieb als leid angefukrt wird, mit dem 2.Kom-

parativ nack grieckisck
- lateiniscker Weise.

15 sumen aufhalten, kinkalten 653,13.

16 verfahrt mit mir, wie es einem (kiinftigen) Eitter Ekre mackt .

20 rich an koste stiure als Aussteuer reick an Aufwand .

21 undertdn zur Verfiigung gestellt ,
wie 651,28 mm dienest u. 733, 2

minne u.

22 ungerne Idn mit der mafsigen Ironie = gerne tuon.

24 bereiten ausriisten
;
mit Gen. versekn mit 439, 8.

26 gagern mir kier in der mkd. Litt. belegt, erklart sick aus den Dialekten.

Sckweiz. Id. 2,137 gageren, auck mit a, ungesckickte, regellose Stellungen, Be-

wegungen oder Lagen annekmen oder kaben; unsicker stekn und gekn, sckwan-

ken, sckaukeln, von Kindern und Betrunkenen
;

&quot;Wb. d. els. Mundarten 1, 201 (auck

gugere 204); Lexer, Kartkn. Wb. 106. Versckieden ist- gagern sckwatzen .

trappe sw. m. Der Vogel ist durck ganz Deutsckland verbreitet, wird aber

selten geseken, da er aufserst sckeu ist. Der Vergleick beziekt sick auf den

unbekilflickeii Gang.

30 gdbe Gen. \oiijehen abkangig: wer sick riilmit. Konigsgabe empfangen
^u kaben; also: so frag ick nickts nack Konigsgabe .

150, 1 aber (dock) wieder .

6 sus so (sckon)
:

.

8 darbe mit Gen. (bei uns nur absolut) ermangele : 214,27.

hulde Gunst wie 89,19.

10 stie%: wie ein Sckwert oder Speer durck einen Sckild: wir s

misckte . Ygl. durck die freude gerant 155, 1G.



152 HI 150,13151,17.

13 Keye 151,21. 152,30. 290, 3. 675, 4; Keie 218,17. 222, 9. 293, 10. 295, i.

(J51, 7; Kaye 153,13; Kei 278, 28. 279, 3. Kai 221, 20; bei HartmannTTerm, Keiin,

Ken s. Zwierzina ZfdA. 45, 322, bei Crestien Kens, Kex: der Truchsefs cles Konigs

Artus, urspriinglich eine mythische Figur s. Einl. 7: dann seit Crestien der

Storenfried der Tafelrunde, ein Spotter, Zanker und Prahler; von Wolfram ent-

schuldigt, von Heinrich von Turiin geradezu gepriesen: s. Sachse, tJber den Hitter

Kei in Herrigs Archiv XXIX 165 182. Aus lat. Caius?

16 helt von halten mit Synkope und Umlaut, was selten ist: steht bereit ,

toph m. Kreisel . Clevisch dop zu got. diups tief
,
well der Kreisel ein

Hohlgefafs ist. Das Wort fehlt alicl. und in den oberdeutschen Dialekten. Darnit

kann hier nur der Gegner gemeint sein
;
die Geisel ist Parzivals Waffenausriistung ;

Parzival selbst wird als da%, kint bezeichnet.

18 vgl. 158, 12.

21 ir deweders weder Ithers noch Parzivals.

22 ebers houbet hochgeschatzte Jagdbeute , auch. in den Klostern festlich auf-

getragen: Caput apri defero Grimm Myth. I
3 178. Hier in einem roh angewandten

Sprichwort der Jager, s. Landau, Geschichte der Jagd S. 87; Wer Swmekoppe
hebben wil, mot r Hunnekbppe an setten, segt de Forster (Hildesh.) ,

Wie das Volk

spricht, 6. AufL, 1870, Nr. 495. Schottel, Horrendum bellum grammaticale 1673

Wer will Schweinskopfe haben, mufs Hundekbpfe dran wagen . Ygl. aueh MF.

20, 9 Unmcere hunde sol man schilpfen %uo dem bern.

26 uz, triuwen kraft aus voller Wohlgesinntheit : s. zu 12, 5.

27 die gdbe enphienc: bekarn die Riistung des roten Hitters zugesprochen .

28 ein jdmer vgl. 151, 6.

151,2 loube, ahd.loupa, germ, vermutlick laubja, in das Romanische iiber-

gegangen, ital. loggia, frz. loge; ursp. wohl mit Laub bedeckter Gang. Hier be-

deckter tJberbau, wie noch jetzt in Oberitalien, in schweizerischen Stadten, in

Strafsburg (Gewerbslauben) ,
in Schlesien und Prag Lauben

, langs der Strafse sich

hinziehende, unten nach der Seite offene Gauge vorhanden sind. Auch aufsere-

Gange um Gebaude konnen so genannt sein und auf solchen weithin sichtbaren

Gangen wurden theatralische Vorstellungen gegeben. Schon ahd. wird loupa durch

scena, proscenia , amphitheatrtim wiedergegeben ,
Graff Sprachschatz 2,66.

3 fiir unde wider ; hin und her 591,12: u\ u. fiir 588,26.

5 druffe was droben vorging .

8 -venster die Offnung der Laube .

13 tvis, aus dem f. iwse verkiirzt, wird in Yerbindung mit pronominalen

Adj. auch als rn. n. gebraucht: oft deheinen ivls 490, 4 u. o. 594, 24. 678. 2s. 728, 1.

776,18; auch (in) mangen iris 481,29. 750, 3.

16 stis -so
,
ohne zu lachen.

ersterben bis zum Lebensende verbleiben 509, 8; noch vor kurzem in

deutschen Briefformeln : 4ch ersterbe als Ew. Majestat untertanigster. Aller-

dings 424,24 heifst ersterben den Tod finden .

17 s* wohl Nom.; vgl. 152, 10. lachen ist der naive, bei Kindern zu be-

obachtende Ausdruck der Freude : Tit. 5, l. Walther 75, 21 do muost ich Ton froi-

den lachen. Daher ist das Mchtlachen ein Zeichen der Trauer, wie schon die

nordischen Sagen es auffassen: Skadi nach der Prosaedda 56. In Marchen werden



Ill 151,20152,3. 153

Preise ausgeschrieben fur den, der eine trauernde Konigstochter zum Lachen

Itringt. Hier 1st natiirlich an eine unbewufste Aufserung zu denken, die eben

deshalb als prophetisch gelten konnte.

20 ungesunt auch von Leiden, die durch Verwundung oder andere aufsere

Yerletzung herbeigefiihrt wird. W. 440. 30 des wart mane riter ungesunt. Kudr.

1420, 2.

21 scheneschlant
,
vom YI. Buch ab scheneschalt

,
s. I, XY, ist eine von

AYolfram gebrauchte Yerdrehung des in Deutschland ungewohnlichen frz. senechal,

das auf ein got. siniskalks Altknecht zuriickgeht. Ini Eraclius wird das franz.

Wort durch. truhsceze wiedergegeben.

23 mil bei, an 571,15.

reit lockig, gekrauselt : s. zu 63,20.

24 %o-pf s. zu Kudr. 961.

26 spengen (auch spengeln) mit Spangen versehn oder verbinden
,
hier im

Bilde ; wie mit Eisenldammern befestigen ,
von dem festen Griff Keyes.

tiirbant n. eisernes Band, welches die Thiire niit dem Pfosten fest ver-

i&amp;gt;indet : s. Frisch teutsch-lat. Wb. 1, 54 C
;
dazu wird der ange geh.6rth.aben, d. h.

die Hiilse, welche sich um den Zapfen der Thiire bewegte, s. Benecke zu

Iw. 3297. Die Haare der sich in Schmerz und Angst windenden Jungfrau er-

scheinen als die Thiire, welche sich in der Angel dreht und wendet. Diese

Deutung eines freilich stark iibertreibenden Bilcles wird dadurch noch gestiitzt,

clafs auch thiirdngeln, dirdngle in mittel- und oberdeutschen Mundarten (s. bes.

Yilmar, Idiotikon von Kurhessen 412) fiir qualen gebraucht wird, eig. zwischen

Thiir und Angel klemmen, zwingen s. R. Kohler Z. f. vgl. Sprachwiss. 11, 317. Dazu

Goethe, Gesch. Gottfriedens von Berlichingen 1,1: Stack sein &quot;\Yagen nicht im

Hohlweg zwischen Thlir und Angel eingeklemmt ? Leichter verstandlich ware

freilich tiure bant: er fafste die Haare zusammen, ohne ein kostbares Haar-

band zu gebrauchen : s. Bech Germ. 7, 292. NUT darf man dafiir nicht die Lesart

von G ture bant geltend machen, da nach Beitr. 20, 332 tiure hier mit iu ge-

schrieben worden ware.

27 einen eit staben l einen Eid vorsprechen und abnehmen : 269, 3, wobei

der Schworende seine Finger auf den Stab des Richters oder Ortsvorstehers legen

mufste, der danach vor nicht langer Zeit in den oberrheinischen Dorfern Stab-

halter hiefs: s. zu Kudr. 286 und ZfdPhil. 15, 209. Ebenso diente das griechische

(jxrjTiTQov beim Schworen. Zu vergleichen ist der Eid auf das Schwert; die &quot;\Yaffe

wird gleichsam als Mitwisser und bei Meineid als Racher angerufen. Hier ist der

Riicken, der die Schlage empfangt, scherzhaft mit einem Eidesleister verglichen,

der mit dem Stab in Beriihrung kommt.

29 versivingen absolut aufhoren zu schwingen , vgl. unser verklingen. Spater

wird sogar behauptet, dafs der Stab Keyes zerbrach und zersplitterte 304. 18; s.

auch /Ai 135, 1. Eine andere Bedeutung von verswingen s. zu 135, 1.

30 ex, das siusen.

152,1 unwise Unverstandige , Unkluge ,
Unhofische : so wird Keye in der

ersten Entriistung iiber seine torichte Roheit genaunt.

3 letze st.f. Abschied
, vgl. zu 40, 25:

b lhr habt eure Ehre schmahlich weg-

geworfen .
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4 viingee bereit zu fangen und zu fassen . Das Bild 1st wohl den nefoen

entlehnt, in welche bei Treibjagden die Tiere getriebeii wurden. Yon einem Fisch-

wehr 317, 28.

5 in inch smiden euch (von neuern) einblauen .

10 durch den dessentwillen , dem zuliebe und zu Ehren .

13 icunder Sache, Yorgang, woriiber man sich wundert, Seltsames 165, 4.

14 erteilen zuerteilen, zuerkennen durch ritterlichen Spruch: mit Gen. d.

Sache. Zu urteil.

15 vorem riche vor dem deutschen Konig ,
dem Kaiser, der mit hochster

&amp;lt;it&amp;gt;walt zu Gerichte safs.

16 friivent Verwandter
,
wie noch jetzt im Alemannischen : nakere An-

gabe 20 ff . nach Wolframs Art durch einen andern Gedanken von dem ersten

Hinweis getrennt.

17 schilt tragen Bitter sein
; vgl. &quot;Walther 125, 3. Auch wenn sie ein

Mann, und wehrhaft gewesen ware, so waren die Schlage ungeblihiiich gewesen

wegen ihrer hohen Abstammung. In solde tragen vertritt der Inf. Pras. einen

Inf. Perf., den wir durch das Plusquamperfektum des Hilfswortes ausdriicken:

hatte tragen sollen . Vgl. 160, 7. 200,20; aber 161,19 solt erz han geriten, und

197, 18. Vgl. Braune Beitr. 25, 35.

18 diu unfuoge ist geslagen durch die Schlage ist erne Ungebiihr her-

vorgebracht, begangen worden .

23 Antanor 307,21: ob der Name von dem Fluchtgenossen des Aneas,

dem Begriinder von Padua entnommen ist? Solin. 33, 16. Yeldeke En. 3426.

Antenor als due d Espaigne kommt im Ipomedon Hues de Rotelande vor Y. 3405.

Crestien spricht nur von einem Narren, einem sos, der neben dem Feuer sitzt

2444; diese Auffassung lehnt Wolfram offenbar ab Y. 24. Dock s. 153,11.

26 waren an ein und dieselbe Bedingung gekniipft .

27 nimnier wort: wir setzen den unbestimmten Artikel; er fehlt mkd.

172, 11. .419, 24. 567, U; so auck nack nie 215, 8. 362, 4. 421, 28. 552, 3. 811, 23. 24;

nack ie 451, 15. 16. 651, 8. 703, 30; nach ninder 194, 6. Gramm. 4, 411; s. auck

zu Kudrun 226, 2.

153, 3 Herbert k

zerpriigelt : bern sw. altn. berja scklagen .

4 es Gen. Sg. n. dafiir, deskalb
; beziiglick auf dan V. 2. Seine Hand

wird euck nock darum alle Freude nekmen . Ygl. 643, 11 und W. 177,30 darumbe

ich rreude han veriert weswegen ick meine Freude kabe dakin sckwinden lassen .

6 Den Gebrauck von nie so in einem Hauptsatze, von dem ein Bedingungs-

satz im Konjunktiv abkangt, kaben Lackmann zu Iw. 2476, Haupt zu Neidkard

41,21 belegt; vgl. auck Strickers Karl 1915 si runent nie so stille, mir wirt ir

alter iville in kurxen Kiten wol kunt. An unserer Stelle aber stekt nie so im

Nebensatz, wo wir nock so
;

erwarten wurden: *und mag er nock so keimatfern

sein
, mag er nock so weit von Hause, von den Seinen fort kommen und des-

lialb kilflos sein. Dazu stimmt das Leben Jesu in Diemers Deutscken Gedichten

des XI. und XII. Jhs. S. 257 f. si sprach ei disen galileiscen man. den sach man
mit im gan. er ne lougen es nie so harte. er was in dem garten. da man
sinen maister fie; auch in der Neidhardstelle stimmen einige Hss. zu dieser

Umsetzung des Gedankeus.



Ill 153, 6-- 154, 27. 155

ellende in jammerlichem Zustande begegnet iibrigens AV. 326,27.

10 Da runen leise, geheimnisvoll recleii heifst, so liegt ein bittrer Sclierz

vor: es sincl Schlage, die das Ohr des Armen treffen. Tgl. unser: icli niufs mit

dir ein Wortchen reden, wenn ein Kind Schlage bekommen soil.

11 dem witxekaften toren: auch dies erne ironische Terbinclung.

12 mit finsten wiederholt nur genauer mit slegen. Dock konnte man auch

V. 11 als uno y.oivov auffassen wie 632, 8.

22 urloup nemen %e einem und von einem.

23 reise Kriegsfahrt ,
auch von Einzelnen gebraucht Auszug zum Kampf .

Der Auszug eines Heeres wird noch bes. herreise genannt Kuclrun 1011. Davon

noch jetzt: Reisige kriegsbereite Manner, bes. Eeiter
;

die schweizerischen

Soldner wurden. Reislaufer genannt.

25 mce&amp;gt;re\ zu beachten ist das Durcheinander in Parzivals Rede: erst

spricht er von dem erhaltenen Auftrag, 28 von seinem eigenen Anspruch,

29 154,2 wider vom Auftrag, 3 if. nochmals und genauer von seiner eigenen

Angelegenheit. So ist auch 158, 18 Parzivals Rede verschrankt.

26 dinne aus da inne zusaminengezogen drinnen 437, 2. 438,19. 465,30.

481, 25.

30 danc Gedanke; Absicht, &quot;Wille
;
dne d. (cine smen danc 409, 4. 788, 30),

sunder d., under d. ohne Absicht, wider Willen
,
im Gegensatz zu dankes mit

Willen
,

&quot;\Valther 19,21.

154, 2 -Kurze und asyndetische Ankniipfung des Allgemeinen, der Be-

griindung: ITngezogenheit sei dir zuwider .

8 ividersagen eig. das Gegenteil von etwas Gesagtem sagen: Walther 12, 34,

dann absolut bes. einem absagen, den Frieden aufsagen, Fehde ankiindigen; hier

ist gruox, freundliche Ansprache beigefiigt, wie griiezen 300,25, AVO von einem

stillschweigenden Versagen die Rede ist, dienst ic. 332, 7.

10 iver mich ohne Beifugung des Gen. der Sache erfulle meinen

AVunsch! 21.

14 da% tcet er so thate er es auch mit : tuon als Ersatzverb s. zu 9, 1.

Ortnit 415, 2 ff. nu sage mir furbaz* tvaz mir mm frouwe enbiete .. ^daz tuots

ir holde minne\

16 minnen beschenken begegnet Ruther 2036 (Riickert) so sal man eincr

kuniginne ir botin minnin] aber auch da ist der eigentliche Begriff lieben und

Liebe erweisen . Natiirlich ist Ithers Lob ironisch gemeint.

17 abr (doch) schon
1

.

18 so schiere gar bald : so deutet hier auf das Sichtbarwerden.de hin du

sollst den Lohn fur deinen Dienst alsbald, sofort empfangen : ironisch.

19 Parzival wiederholt herausfordernd Ithers Worte : dienst gedient

dienen, solt sol.

21 gib (den Becher) her und lafs deinen Anspruch auf das Land!

lantreht sonst landesiibliches Rechtsverfahren, ordentlicher Rechtsgang ;

hier aber wohl Recht, Anspruch auf ein Land (Lexer).

22 kneht Knappe ;
hier als Vorstufe der ritterlichen &quot;SYiirde.

27 umbe kert den sehaft : auffallende Stellung des Adverbs vor dem Yerbuin

anstatt am Satzschlufs.



156 HI 154,28 155,22.

28 stack mit dem umgekehrten Speer, dem Schaftende.

29 pMrdeUn Rofslein : verachtlich wie 144,24. 536,20.

30 vallende sin k hinsinken : durcli diese Umschreibung wird eine langere

Dauer cles Vorgangs angedeutet: Gramm. 4, 5ff. 125 ff.

155, 1 norms dr&te &quot;rasch. zuin Zorne .

2 weejen hier spritzen, sprudeln 212, 25; bildlich 160, 26; auch von

spriihenden Funken 222, 5; von auseinander fahrenden Splittern 262,19.

3 come schafte 4nfolge der Schlage mit dem Schafte .

5 stuont stand auf, trat .

6 begrifen ergreifen, erfassen .

7 barbier(e) st. f . 265,29. 598, 1. W. 408, 6; st. n. Athis mid Prophilias 61;

in unbeweglich am Helm befestigtes Stuck aus einer Eisenplatte (wahrend die

fhiteile aus Panzerringen bestand s. zu 44, 4), das den unteren Teil des Gesichtes

bedeckte und mit Lochern vor Mund und Augen verselien war, ahnlich imserem
w Visier

:

;
von franz. barbe. Nach Schultz Hoi Leben II war es eine Yerbesserung,

die gegen Ende des 12. Jahrhunderts sicli verbreitete. &quot;W. 408, 6 wird diese

kiinstlichere Einrichtung einer einfacheren und nach den Abbildungen im Hortus

cleliciarum der Herrad von Landsberg u. a. im 12. Jahrhundert iiblicheren ent-

gegengesetzt : Heimrleh was tindern ougen blox, : diu barbier ex, niht umbeslox, :

*tn helm et hete cin nasebant.

8 sich lochen ; L6cher (oder ein Loch) bildeten, sicli bffneten
;
nur hier

zu finden. Zwischen Helm und Yisier war eine oder zwei Offnungen. Auch.

sind zuweilen auf Abbildungen Schlitze am Helme fiir die Augen vorhanden.

Doch hatte dann hier die Barbiere nicht erwiihnt zu werden brauchen.

ob dem harsnier: die Schutzkappe, s. zu 75, 29, lag unter Helm und Yisier.

10 nac (G. nackes) st. m. Nacken, Hinterkopf .

11 loidersafa st. m. eig. Widersetzlichkeit, AYiderstand, Feindseligkeit,

Gegensatz: W. 314. 9. 325,11; s. auch zu P. 439,21; hier personlich
:

Gegner : so

iv. des hifhsten gots 816, 29. der valscheite iv. heifst Parzival 249, l.

12 kratz st. m. ; das Kratzen, Rifs
;
von Hufspuren 249,2. W. 449, 14

etslicher graze ivunden ahte als einer bramen kra%. herzen jdmers krat& herz-

zerreifsende Trauer ,

15 enphant kennen gelernt hatte, inne geworden war .

16 durch die freude ir teas gerant ihre Freude war durchbrochen, bis

ins Innerste zerstort
;
das Bild beruht auf der Redensart durch die sniiere rennen

284, 22.

17 Mhr Scherz hatte eine Niederlage erlitten . Ob der Anklang schimph

cnschumphieret vom Dichter beabsichtigt ist?

18 cond(e)wieren festlich geleiten ,
bes. indem man das Pferd am Zaume

fiihrt; franz. conduire. Bei Wolfram 174, 18. 511, 28. 593, 4. 820, 29; bildlioh:

495,22. 696,18.

22 wmderlich wunderbar, wundersam nicht immer (abcr doch 157, 3)

mit dem herabsetzenden Sinne des nhd. Wortes. ein w. geschiht auch I\v. 8020.

Wigal. 11631. Barl. 26,. 16. K. Stolle Erfurter Chron. ZfdA. 8, 308. Pass. 110,30.

gesfhiht st. f . Begebenheit, That, Zufall
;

s. auch zu 818, 24.



Ill 155,2315624. 157

23 helmes sniier: Schnure, die den Helm ain Ivinn befestigen ,
und an

denen ziehend man ilin zurechtsetzte 216, 14.

schinnelier st. n. PL 157,13; schillier 261,18; in der Krone schellier mid

tschillier Kniescheibenschutz , aus afranz. genollieres (Perceval 26414), genouil-

lieres. mlat. genualia ;
mnl. iibersetzt cnieivelinge: A. Schultz D. hof. Leben 2, 31.

25 uf stricken die gestrickten, geflochtenen, versclilungenen ITaschen

auflosen .

26 sus ohne die Knoten zu losen.

28 ivisheit der unberuochte der mit &quot;Weisheit nicht versorgte . niclit begabte .

29 dax, ors Ithers.

30 hoch von Tonen 4aut . MF. 18,18 diu nahtegal ist gesweiget und ir

hoher sane geneiget.

grin st. m. Geschrei
,

hier wobl Knurren, Scbnauben . Das Yerbum

grinen wird von knurrenden Hunden gebraucht, auch von weinenden Kindern

und Weibern. Von Pferden steht ergrmen Kudrun 1395, 2; elsassisch wird grinen
vom &quot;\Viehern der Pferde und dem Laute der Esel gebraucht; s. &quot;Wb. der els.

Mundart 2, 275 b . Immer von Aufserungen des Unmuts.

156, 2 ans graben orte wo der Graben, fiir den Eingang zur Stadt Raum

gebend, aufhorte: 403,14.

4 bdc st, m. Zank, Streit s. bdgen 80,23. Bei &quot;Wolfram beliebt, bes. ini

Reim auf mac: 324,12. 412.22. 417,28. 520,3. 548,18; sonst nur bei Nachahmern

Wolframs und Spateren.

7 triuwe tragen auch 633, 17.

ndch: man erwartete eher %e.

8 kluoc feingebildet s. zu 59,30. Als Beiwort Iwanets, der damit einen

Gegensatz zu Parzival bildet, wird das Wort 157, 4 wiederholt.

10 in lumber not ; in torichter, kindischer Yerlegenheit ,
in einer Zwangs-

lage, welche durch seine Unkenntnis veranlafst war. Ygl. Der kindere horescheit

ZfdA. 21, GO V. 26 f. de (die alten &quot;Weiber, welche das Brod beim Schneiden vorn

an die Brust setzen) dar to tivynget de kranke not die Schwachheit .

13 prises des wegen der Siegesehre, die : Attraktion des Relativums an

die Konstruktion des Hauptsatzes wie 4, 26.

14 der von Kukumerlant l der Konig von K. iiber diese scheinbare Ellipse,

die in volkstiimlichen Gedichten haufiger ist, s. Granmi. 4, 419; zu Kudrun 139.

15 Dafs Parzival spricht, wird nicht angegeben.
rat wax, ich tuo thun soil . Der Konj. wird bei der 2. Person durch den

Imperativ vertreten; s. zu Kudrun 149, 2.

16 4ch verstehe hiervon nichts
:

; haufiger ist kunnen mite. Doch auch

Kudrun 997, 1 da kan ich u-ol KUO.

17 ickx, = ich da%, harnasch.

23 Zu geleget ist das Subjekt diu wdfen zu entnehmen aus dem vorher-

gegangenen Yerbum entwdpen: s. zu 142,16.

24 regen sw. aufrichten und in Bewegung setzen, lenken
,
hier belierrschen .

meist bildlich: 103,22. 287,13. 323, 6. 698, 6. AY. 128,22 damit er sine tumpheit

regt zeigt ,
swer sprichet so ndch ivdne; vgl. P. 783,12; sinnlich 452,12. 576, 5.



158 HI 156,26 158,14.

26 Isern n.
; Eisen

,
liier sincl die Eisenhosen gemeint 157, 7.

157, 2 ge ergehe. schlage aus .

schaden fromn haufiger Gegensatz: 263, 8. Iw. 3690. Walther 19,28.

6 Flickvers durch den Beim veranlafst; s. zu 127, 23.

7 hose sw. m. s. 58, 13. Schon ahd. bezeugt ist das &quot;Wort ins Afranz. iiber-

gegangen: la house, Bei uns hat das Wort, euphemistisch gebraucht, den alten

Au.sdruek fiir die Bekleidung der Oberbeine und des Unterleibs, bruoch (s. zu

127, 2) verdrangt, und steht jetzt wieder im Begriff durch die Uberanstandigkeit

mit l Beinkleid vertauscht zu werden.

iserln eisern 263,29. 705,12; s. auch zu 408,23.

8 schuohen Fufsbekleidung anlegen, iiber die Fiifse anziehn
,

auch die

hosen Lanz. 5185. 6492 u. a.; kolzen sch. P. 683,17.

9 porten s. zu 37, 4. Die Sporen und was dazu gehort, die Eiemen sind

ln im Eitter von Gold: 11.

11 spannen st. anschliefsend befestigen . Ygl. helmes span, fiirspan.

12 dar bieten darreichen
,
hinhalten (zum Anziehn) .

16 mit gernder dol ^indem er es sich gern gefalien liefs
,

er litt, was er

selbst wiinschte.

20 diu ritterschaft
; der ritterliche Stand (dem du nun angehorst) .

verbot anstatt verbiutet im Eeim, wenn es auch sich aus dem Gedanken,
dafs seit dem Eitterschlag einige Augenblicke Yerflossen sind

,
rechtfertigen liefse :

vgl. 195, 22. 218, 4.

22 ff . Iwanet vertritt hier gewissermafsen Artus : daher gibt er Parzival die

Lehren, die sonst beim Eitterschlag erteilt wurden.

25 %,iehen am Zaume vorfiihren &quot;W. 225, 9. Lachmann zu Nib. 37, l.

27 pein hock unde lane: im Gegensatz zu dem pk&rdefon, auf dem Par

zival gekommen war.

28 in den satel spranc 215,22. 274,12; Mai 213,33; Strickers Daniel 100 a.

Berger zu Orendel 990: vgl. Couronnement Loeis bei Jonckbloet Guillaume d Orange,

2471 von Gui d Alemagne: Sor son destrier est sailliz maintenant Que a estrier

n a arcon ne s i prent. Andere franz. Beisp. s. Tardel, Untersuchungen zur

mhd. Spielmannspoesie 26.

158, 3 kiinstecUeh Adv. mit Geschicklichkeit, mit Uberlegung, mit Kennt-

nis und Yerstandnis : 173, 6; auch von einem Abstractum gebraucht W. 283, 2

diu sffilde kiinstecttchen tuot. Aufser Wolfram und wohl aus ihm nur Nib. 1828, 3

CD; wo auch das Adj. 437, 3 C.

6 was ane sine ger danach verlangte er gar nicht .

7 ivar zuo ist di& frum niitzlich : ahnliche Frage mit gnot 124, 2.

10 verstechen stechend aufbrauchen
;
von Speeren im Eolandslied und

sonst haufig.

13 Diese Berufung auf die franz. Quelle ist wohl unberechtigt, s. Einl. 6.

14 Koine: von der Hohe der dortigen Malerkunst im 13. Jahrh. zeugen noch

jetzt die durch Innigkeit bes. des Marientypus ausgezeichneten Dombilder. Dagegen
ist von einer Kunstbliite in Mastrieht (Trajectum super Mosam) nichts bekannt;
nur darf angenommen werden

,
dafs sie mit der Ausbildung des ritterlichen Lebens.

und der hofischen Dichtung am Niederrhein in nalierer Beziehung stand.



Ill 158,15 159,11. 159

15 schiltcere 1. wer Schilde u. a. Lederwerk verfertigt (Lanzelet 8843);

2. hier und 505, 7 &quot;Wappenmaler ,
Maler iiberhaupt, well auf den Scliilden die

Abzeichen angebracht waren. Schon Tac. Germ. 6 scuta lectissimis coloribus

distinguunt. Die Farbe der Schilde unterschied nicht nur die einzelnen Stamme^
aucli friedliche und kriegerische Absichten wurden hierdurch kund gethan. Aller-

dings Gahmurets Abzeichen als fahrender Recke wird durch Zobelbesatz auf einem

hermelinbesetzten Schild dargestellt 18, 6. 7. Aber an der haufigen Bemalung der

Schilde im 12. Jahrh. 1st nicht zu zweifeln, vgl. 783, 21 f. Auch die Sprache, die

bes. niederlandisch Schilder Maler festgehalten hat und auch in unserem schil-

dern ausfiihiiich mit Worten darstellen darauf hinweist, spricht fiir diesen

Gebrauch : s. auch San Marte , Germania 9, 463 ff. Daher werden auch die Maler

mlateinisch clypeatores benannt. Anstatt der schiltare, die er auch in den

Liedern 4, 5 anfiihrt, nennt Wolfram die mdlcere W. 241, 28, deren Leistungen

er ebenfalls durch die &quot;Wirklichkeit seiner Helden iiberboten sieht.

entwerfen zeichnen ist der Ausdruck auch fiir die Gemalde, daher er

Lieder 4, 5. P. 756, 9. &quot;W. 241, 27 gleichfalls gebraucht wird, an der letztgenannten

Stelle mit Anfiihrung des pensel, also auf Farben beziiglich. Von der Vorzeich-

nung der Strickarbeit Tit. 91, 4. Die Neigung, korpeiiiche Schonheit durch Ver-

gleiche mit der Kunst zu schildern, ist weitverbreitet und selbst auf die Dich-

tungen aus der Heldensage iibergegangen ;
s. zu Kudrun 660. Ygl. auch 258,28.

20 in die stat hineingehend sagen 159, 21.

24 sich vergezzen sich vergessend verfehlen : an mit Dat. in Bezug auf :

&quot;VYalther 26, 34 an der maze.

26 gewuoc s. zu 12, 24. Hier ist die Bedeutung von geivehenen, welche in

l

gedenken sich zum Ausdruck der Gedanken erweitert hat, verengert, so dafs

nur das Denken, nicht das Eeden gemeint ist: weil sie des Lachens uber niich

gedachte, sich dazu entschlofs . Ahnlich Kudran 1701 langer da %e wesene ich

ivcen die vrouwen do iht gewilegen
l wiinschten

,
auch freuden, zornes g. lachen

mit Gen. der Person begegnet auch Frauendienst 14,21 ich lache dm freue micli

iiber dich .

27 ir jcemerUchen wort 4hre schmerzliche Klage ,
von der oben nichts

gesagt war.

28 herzen ort Punkt an der Aufsenseite des Herzens. die Oberflache :

im Gegensatz zu enmitten drm.

159, 1 tuo%, durch dine gesellekeit thu es (das folgende) um deiner Freund-

schaft willen
; vgl. tuo so icol als Einleitung einer Bitte.

2 Ygl. 526, 28. Zu diesen beiden Zeilen vgl. 399, 5. 6.

7 dock tot
; obschon er tot war

,
im Tode noch

;
em Verb tritt dann meist

im Konj. hinzu 462, U; im Ind. 351, 3. 406,10. 752,10 (im Reim).

9 Hatte ritterlicher Kampf ihm den Tod gegeben ;
s. zu 58,18.

11 wunders not aufserordentliche
, unglaubliche Not, Bedrangnis 432,30.

Im Gegensatz dazu steht wundiris gemach Lamp. Alex. 5189 u. a. Die Art, wie

man stirbt, kann mit dem Tode aussohnen. So lafst in den Nib. 2239, 3 Wolfhart

seinen Verwandten sagen
s

da%&amp;gt; si ndch mir iht iveinen, daz si dne not. ror

eines kuneges handen lig ich hie herlichen tot .



160 ni 159,14160,17.

14 brack der bluomen Gen. part, wie franz. des fleurs; vgl. er tranc

waxzers, franz. de I eau: s. Gramm. 4, 649. Ygi. P. 418, 8. 576, 3.

dach Bedeckung, Hiille . Eine Leiche nicht unbedeckt zu lassen, gebietet

fromme Scheu; vgl. Horat. Carm. 1, 28, 23 ff.. 36 inieeto ter pulvere curras. Im
Xorden wird das Totenschiff Naglfar durch die Nagel gebildet, die man dem

Toten abzuschneiden versaumt hat.

15 stil das Holzende .

16 ndch der marter %il gemafs, entsprechend der hochsten Marter, dem
Kreuzestod Christ! : weist auf die Anbringung des Querholzes V. 18 hin. 449, 17. AV.

332. 21 nu bindt die marter wider an das Fahnentuch mit dem Kreuzeszeichen .

18 en Jcriuxes wis in der, auf die Weise des Kreuzes, kreuzweis .

19 snide sw. f. der schneidende Teil der Waffe
,
hier Spitze . 231,18.

Nib. 431. 2. 432, 6 des geres snide.

20 : da unterliefs er natiirlich nicht .

22 des mit Attraktion das woriiber .

24 klagende zu triuwe gehorig: zu 81, 4.

ersckeinen leuchten lassen, zeigen, hervorbringen ,
schinen Idzen. Beliebtes

Keimwort: 475,30. 555,16. 561,30. 661,28. 697,2. 707,26. sme triuive erscheinen

Flore 5532.

26 holn hier einholen, feierlich hereinbringen . 797,11.

28 heilicttiom, auch heiltuom 269, 2 st. n. 1. Sakrament, Monstranz
;

2. Reliquie .

29 ob iiber dem am Boden liegenden .

160, 2 sin Gedanke : hier nur umschreibend.

3 Die folgende Totenklage wird fast noch iiberboten durch die Trevrizents

475, 28 ff.

5 sol brechen wird zerstoren .

ivunder unglaubliches Ereignis .

6 der vorausgeschicktes Eelativum, wird in V. 8 wieder ini Dernonstra-

tivum aufgenommen.
10 da: eigentlich sollten Relativ- und Demonstrativsatz vertauscht werden.

11 massenw hier vom einzelrien Mitglied des Hofes gebraucht, wie gc-

sinde, wo aber AYechsel des Genus eintritt.

13 untat f. schlechte That 413,28. 715,12; mundartlich noch am Ober-

rhein: v er hat an seinem Leib kein Unthatele, keinen Makel .

dehein sin irgend erne von ihm begangene . dehein steht trotz des eben

in V. 12 vorausgegangenen dechein verstarkend.

14 ivilder valsch ungeziihmte, nicht durch Zucht beherrschte Unredlich-

keit
;

s. zu 170, 8.

zam: man erwartet ^T^ oder behuot, bewart, aber Wolfram bleibt im Bilde.

15 schaben radieren, streichen s. &quot;NValther 100, 27 da%&amp;gt; er mich von dem
brieve schabe meinen Namen aus dern Schuldbriefe tilge ;

wir wiirden sagen

abwaschen, abwischen, ausstreichen . hin dan sch. 206, 4. 311,22. danne sch.

470, 28.

17 ein sloz ob dem prise (die Person) die alle Ehre in sich schlofs .



Ill 160,19161,16.

19 Das Bild steigert sich noch: liber dem Scklosse ist eine Urkunde mit

Unterschrift und Siegel, ein urlviindlich.es Siegel angebraclit, wie noch. jetzt ge-

richtlich nicht nur Scklosser angelegt, sondern diese aucli mit Siegeln versickert

werden. Ithers Herz verbrieft gewisserniafsen seine treue Bewahrung edler Sitte.

hantveste erscheint noch 345, 7. W. 391,27 manee leben iibersigelet mit des todes

hantveste.

24 eine bestandig neu tragende Frucht des Trauerns : man erwartet viel-

mehr Sat, Same
;
die Frucht ist zugleich das Satkom. Das Bild wird Tit. 44 f.

vom Gralgeschlecht gebraucht, das in die Welt ausgesat iiberallhin Ehre und

ekrenkaftes &quot;Wesen verbreitete.

27 29 ein Scherz der witzigen Trauer.

30 sivenden sw. versckwinden mac-hen, vernichten .

161, 2 bestaten s. 89, 10.

3 schieben in diu wip die Fraueii erfiillen : das Bild stammt dock wokl

vom Speisen: da& man in den munt sciubit Genesis Fundgr. 79, 4. Yon wieder-

liolten Vorwiirfen eines Hausgenossen sagt man am Oberrhein: er gibt es mir auf

dem Brode zu essen. Auch an das Kropfen des Federviehs liefse sich denken.

4 verliesen verlieren machen, den Yeiiust veranlassen .

5 darumbe um des Harnisches willen .

7. 8 zeigt, dafs &quot;Wolfram mit der Uberlieferung unzufrieden war: auck

bereut Parzival 475, 5 ff. den reroup (473, 30); und 744, 15 wird das re nemen durch

das Springen des Sckwertes bestraft.

9 ors = ros (beides erscheint, aber letzteres nur 224,19, im Keime) aus

dem ritterliclien Sprachgebrauch aucli in die Volksepik iibergegangen; die Wort-

form stammt aus dem Niederlandischeu
,
welches wie das engl. horse, Metathese

des r aus Svarabhakti hatte hervorgehn lassen; das lateinische curs -or zeigt

cbenfalls den Stanimvokal vor r.

12 Eben dies wird Lanzelet 1460 von einem Pferde geriihmt: man sack

e,%, selten swifaen.

13 rone sw. m. sonst aucli f.
&quot;

abgefallener oder abgehauener Baumstamm
;

zu lat. mere, ruina, im Baierischen erhalten Schmeller B. &quot;W.
2
2, 116. P. 216, 12. 17.

265, 17. 282, 6. 10. 18. 437, 10. 534, 14. 690, 20. 703, 27. Tit. 160. 2.

14 u-onen mit Gen. zu thun pflegen, sich. gewohnen an : 216,11. 265,18.

474, 20. 494, 20. 534, 13. Hier mehr umschreibend. im, ist von gurtens abkangig:

339,26. 340,29. 777,12.

15 dock wenn auch nur . Waltker 17,16 (wir suln den kochen rdten . .

/ax, si der filrsten brdten smden grower baz dan e) dock dicker eines dumen,

Hier bei Negation nicht einmal, auch nicht .

eines loches um ein Loch. im Sattelgurt, um diesen fester zu schnallen.

Der Gen. wie in der eben angefuhrten Stelle aus &quot;Walther. Frisch 489 b citiert

Geiler Post. 39 b c lhr seyd Christenleut, ihr miifst euch um eines Jocks enger

giirten als die Heyden und verbessert: Lochs .

bax&amp;gt; tritt zum Komparativ verstarkend hinzu wie 638,29 und bei Walther a.a.O.

Bei diesem S. 175 erscheint auck ndher ba&. P. 372, 19 schwner ban.

16 Kwene tage ist ebenso wie Y. 20 nur ein ungefahres Mafs.

Martin, Parzival II.



IQ2 nl 161,19 163, 6.

19 wiser kimdiger ,
der sich darauf versteht, das Pferd zu sclionen:

Gegensatz zu der tumbe man V. 17.

20 ex, wcere vermiten wiederholt ex, hete Ian V. 18.

22 im uf gehabn (dem Pferd die Ziigel) anhalten, zuriickhalten .

24 gupfe sw. m. runde Spitze, Gipfel erscheint sonst nur nocli in Oeheirns

Chron. von Reichenau als st. gupf. In Frankfurter Quellen gupe. Schmeller

B.W. 2
1,928: der Gupf der emporstehende , gewolbte Teil z. B. eines Hutes .

Nhd. Gipfel trennt Kluge davon und sieht Gupfe als Nebenform von Kuppe an,

einem mitteldeutschen Wort, das wie Kopf aus lat. eup(p)a entlehnt 1st; vgl.

ital. cupola.

25 ff. Zu der sonderbaren Bemerkung veranlafste Crest. 2518 ff. Et vit les

tours du castel nestre K avis li fu k eles naissoient Et ke fors de la roce

issoient. Doch bringt &quot;Wolfram eine ganz ahnliche Bemerkung 508. 3 ff.

26 ivie wie wenn, als ob .

29 jehen fur halten fiir, anrechnen als
; vgl. W. 8,25 des er fur hohe

scelde jack, heilikeit: Parzival halt Artus fiir einen Heiligen, der Wunder thun konne.

162, 2 versteht sich nicht auf den Feldbau .

4 sir -- si ir sie deren naml. der sat; auf diese bezieht sich ir V. 5.

10 breiter noch langer Komparative ,
nach denen man ein dan erwarten

sollte. Anakoluthisch folgt

11 niht wan k nur . Zu wan nach dem Komp. bringt das Mhd. Wb. 3, 484

eine md. Parallele Myst. 59, 19 der sal geistUeher sin wan her sehmet.

12 da& ors und ouch diu strdze in truogen 403, 12.

13 dd = dar dd 169,16.

16 unrehte sivanc -iinrichtig hielt, in unpassender Weise hin und her

bewegte .

18 der site Gen. Plur.

19 die man fiir ehrenvoll, anstandig ansah .

21 tolde sw. m. wie ahd. toldo, und f. wie hier, was aus 22 ir hervorgeht:
;

Wipfel, Krone einer Pflanze
,
wie noch jetzt in Blumendolde.

22 schaten sw. Ace. m. 185, 29. 353, 3; dagegen st. durch schate 683,22;

durch den schate W. 49, 9. Letzteres entspricht dem got. skadus, ahd. scato.

23 i Anfiihrer 24, 30. 763, 23; vgl. Tristan 4590 dem werden houbetman

.Tristanden; hier iibertragen Muster
; vgl. Tit. 45, 4.

25 daz tvas sm reht das kam ihm zu . Fast dieselbe billichende Bemer

kung begegnet, ebenfalls im Reim auf kneht, Nib. 76, 2.

27 antwurt(e) auf das enphdhen willkommen heifsen 25.

28 u% tumben witzen nach seinem kindlichen Verstand .

30 loc m. PI. locke und locke\ erstere Form ist als f. ins Nhd. gekommen.

163, 1 dd ndch dem entsprechend ,
um euern Rat zu eiiangen .

3 durch rates schulde des Rates wegen , vgl. 629, 4. Lob Salomons

MSB. 35, 2. 3 durch smis vatir sculdi gond imo got slnir huldi. Kinzel zu

Alex. 1512 citiert Parallelen aus Eneide, Eilhard, Oswald; also md. Quellen.

4. 5 so miifst ihr fiir den Rat mir Freundlichkeit erweisen .

6 und wofern nur s. Kraus ZfdA. 44, 151 ff. Vgl. 645, 18. W. 88, 18 f.

Mahmet, und ganstu miers sprach maneger, ich begrzfe dich .



Ill 163, 6164,14. 153

volge hdn Beifall finden, Erfolg haben 296, 21. 533, 24. des rates in Bezug
auf Eat: soil ich mit Rat euch willfahreiv.

7 der furste mcere 166,21; aber 169, 7 1st m. mit vrtigt zu verbinden.

8 muxersparw&re Sperber, der die Mauser durchgemacht und dadurch
an~Wert gewonnen hat: 605, 4. sparw&re oder sperwcere ist der Eaubvogel, der

Sperlinge (spar got. sparva) fangt und deshalb zur Jagd auf kleinere Vogel ver-

wendet wird. muxe f. von lat. muiare der Federwechsel der einjahrigen Vogel:
170, 18. 469, li; Lanz. 7174 em sperwcere von maneger mune tvolgetan; Krone 638

vederspil, da%, ml maneger muxe was; davon muzcvre der iiber ein Jahr alte

Vogel ,
was auch mit habech, sprin^elm, valke zusammengesetzt wird

;
s. Benecke

zu Iw. 284. Im Iwein steht ein Ritter einen muzerhabech uf der hant vor dem
Burgtor; der Jagdvogel dient zur Begleitung wie heute etwa ein Hund.

9 sivanc k

flog : 470, 3. 487, 8. Nbtig ist dann eine Angabe, woher und
wohin.

10 ein giddm schelle dient dazu, den Vogel leichter wieder finden zu
lassen : 286, 28.

11 ein bote: im Iwein wird ein Brett angeschlagen 299 ff.

13 den er da sack wohl nur Versfiillung.
14 Vgl. zu 93, 7. sch. guot gemach 651, 20. Nib. 1764 dar under (unter

den Decken) si ir gemach des nahtes schaffen solden.

16 altman ist als Zusammensetzung auch Eigenname geworden: wie

Frommann; vgl. armman.
KB vdr(e) sten Gefahr bringen, Nachstellung bereiten . -vdr m. bei Wolfram,

sonst auch var(e) f. Nachstellung, Auflauern 220, 20. 252, 29. 292, 4. 431, 22.

476,21. 510,16. 586,26. 594,2. 598,18. 606, n. 612,2. 716,2. 784,19. W. 119, 2.

287,18. 464,15; dne vare P. 267, 27. 630,14. 633, 22; an alle vare 369, 2 konnte
Plural sein wie 346, 7. 560, 28; vgl. auch zu 510, 16 und vdren 142, 24. Der
Satz sieht wie ein Sprichwort aus, ist aber als solches nicht nachzuweisen.

19 an einer stat wohl ein Stein, eine Stufe zum Aufsteigen und Absitzen
der Eeiter. Vgl, Erec 1199 ff.

21 Umschreibung fur Parzival 167, 9; vgl. aber auch 168, 6. 249, l. 22.

300,15. 333,29. Dieser Beweis der Dummheit findet sich nicht bei Crestien,
und ist fast ironisch iibertrieben.

29 geddhten sannen aus, brachten vor .

164, 1 kemendte sw. f. s. Janicke zu Biterolf 439: heizbares Zinimer,

Schlafgemach, Frauengemach ;
mlat eaminata von caminus.

4 ringen, vom Adj. ringe, leicht machen
, (euern Gliedern) Erleichterung

verschaffen : Tit. 99, 1. Ein andrer Sinn s. zu 114,23.
9 bluge Adv. verlegen, verschamt s. zu 33,20.
ze hove dem Fiirsten .

10 was ndch verxagt hatte beinah den Mut verloren .

11 durch sme zuht: seine feine Bildung zwang ihn, dies .zu Gunsten des

Jiinglings zu bemerken: 168,28. 460,16.
13 sehe st. sw. f . Sehkraft; Pupille; Blick : vgl. 427,16.
14 spehe st. f . priifendes Schaun : auf ihm ruht der Blick des Heils; vgl.

Lanzelet 1584 siu (diu scelde) huote sin von Mnde.

11*
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15 mil rcimr siiexen hohen art: das erste attributive Adj. stark, die

folgenden sw. flektiert: 427,15. 429,30; s. Buchenau 37.

16 der minneti (PL) blic der Glanzpunkt cler Liebe .

18 Vgl. 128,17; das, woran alle sicli freuen
,
hier personlich. 238,22.

21 zimierde s. zu 36,22: erst Helmschmuck
,
dann Ausriistung uberhaupt

22 der Harnisch stand ihm, so lange er ihn an hatte, ritterlich .

25 amesiere blutunterlaufne Beule : 167, 6; s. zu 88,17. Vgl. 165, 2.

165, 6 den ivunden wohl des Eeimes wegen anstatt eines Relativsatzes

der verwundet war .

7 dax bleip dock ganx, im Gegensatz zu den gewohnlichen Speerverletzungen

im ritterlichen Kampf.

8 underwinden, sick eines u. sich eines annehmen, fiir ihn sorgen .

10 dax,: anstatt, dafs mohte in V. 12 an den Schlufs tritt, schliefst der

Satz, als ob er unabhiingig ware, und in wiederholt smen kinden V. 10.

Schwerere Anakoluthe s. zu 631, 26 if.

12 ex, wol erbieten Freundlichkeit, Dienst erweisen . 304, 3. 5. 406. 3. 5.

660, 25.

13 binden verbinden 628, -i. Doch auch verbant 507,21.

15 wax uf geleit daz prot: das Brot fiir die einzelnen Mitessenden wurcle

auf den Tisch gelegt, ehe die Gerichte aufgetragen wurden; vgl. Konrad v. Wiirz-

burg Otte zu Anfang. &quot;Wir sagen der Tisch war gedeckt : dies steht 169,21.

175, 20.

16 mir ist eines d. not ;ich habe etwas notig .

18 al rastende durchaus olme zu essen .

20 sm bezieht sich auch, trotz des verschiedenen Genus, auf harnasch.

22 sagen hier zusagen, zuerkennen wie Freidank 80,25 swer in guot und

ere seit ihnen als eigen beilegt ,
wozu W.Grimm Kl. Schr. 4, 74 noch aus der

h. Elisabeth (Riegers Ausg. V. 95171) anfiihrt: (Gott) derne ere unde ewecliche

dugent gesaget KI. Hier geht sagen in den Begriff verursachen, zufiigen iiber.

Vgl. 179, 5 entsagen.

27 laben erquicken, starken, erfrischen
,

bes. mit Trank, aber auch mit

Geriichen u. a. &quot;W. 390, 22 man darf mieh harte icenic laben nach maneger

qnatschiure.

28 barn st. m. Krippe, Trog: 289, 4. Wolfram scherzt mit einer vielleicht

volkstiimlichen Redensart liber die Efsgier seines Helden, den er mit einem Fiillen

vergleicht.

30 nam neime spil nahm es als Scherz auf, hatte Vergniigen daran .

166, 3 dan er vaste ceze s. zu 34, 3.

5 man huop den tisch: die Tafel war wohl auf Schragen oder Stiitzen

aufgesetzt und wurde nach dem Essen wieder weggetragen; vgl. 237,1 f. Haupt

zu Neidhard 40, 1-1. Wir sagen noch die Tafel aufheben . S. auch 170, 7. 552, 5.

639, 3. W. 182, l man nam die tisehe gar hin dan; vgl. zu P. 233,23.

7 iccert ir fruo waret ihr friih auf? s. zu MF. 27, 7. Arm. Heinr. 909

trie bistu hiute also fruo? Bit. 3160 f. also gesten noch geschiht, si muost&amp;lt;&amp;gt;n

deste friiejer sm.



Ill 166, 8 167,io. 165

8 duo altertiimliche auch in den Nib. 1757, 4 und 1768, 4 erlialtene Neben-
form von do. Meine Mutter pflegte zu der Zeit noch zu schlafen .

11 sldfstat st. f. Schlafstiitte, Ort wo man schlaft : 192,29. AYir denken
bei Schlafstelle an ein Gestell, was doch fiir das MA. nicht zutrifft.

12 sloufen sw. Faktitivum zu sliefen schliipfen ;
s. zu 551,26; bes. vom

Anziehn iind Ausziehn der Kleider: sick uz si. sich auskleiden&quot;.

15 bloxen lip: man lag im Mittelalter nackt zu Bett, wie die Miniaturen
in den Hss. und die altesten Holzschnitte zeigen, wo die Konige im Bett oft

zwar die Kronen auf
,
aber kein Hemd an haben. Wolfdietrich A 122, l f. heifst

es von Wolfdietrichs Mutter: S-i u-arf an sick ein hemde, ux, dem bette si spranc :

ir kindelm si suoehte wider bette und under bane. Kodiz, Leben des h. Ludwig
hgg. v. Eiickert 18,32 do dax, der herre vornam, her stunt uff u% sinem bette

unde ivarf sin hemde an. Eeinaert 1238.

19 site sw. (und seltener) st. f. Seite .

20 Gegensatz zu 143, 17. kunde humoristisch wie 167, 15. 23.

23 den mitten morgens tac die Mitte des Vormittags : 802,10.
26 rosen: eine anmutige Art des Badens, bes. zur Ehrung eingerichtet.

Ulrich Frauendienst 226, 29 ff. bes. 228, 21. zwen knehte . . die truogen nach im
rosen dar gepletert rrisch und wol gevar. der streut er (ein dritter Knappe) dar

uf mich so vil . . dax, mich noch daz bat niemen sach. An die Sitte erinnert
noch jetzt der Name des Rosenbades in Strafsburg. Ygl. auch die von J. AV. Zinc-

graf, Apophthegmata 2. erzahlte Hohnrede Burckart Miinchs nach der Schlacht
bei St. Jacob bei Basel 1444, als er unter den Toten und Yerwundeten umher-
ritt: nun baden wir in rosen .

27 side wenic man umb in da rief-lwA, sprach 581, 11; vgl. Kudrun 1316.

30 kuofe sw. f. Kufe, Badewanne
, eig. Fafs, aus mlat. copa neben ctipa.

167, 1 si greift vor auf Ar . 2 juncfrowen.
4 ziihte site gellch nach ziichtiger Art .

5 stricken unser massieren . &quot;Weibliclie Bedienung im Bad ist die ge-
wohnliche im MA., wie sie noch jetzt in Skandinavien und Finnland vorkommt
und die Gefahr fiir die Sittlichkeit wird nicht empfunden. Helbling 3,30 lafst

ein geriiegex, badewlbel ihn pflegen, Kaiser Wenzel liefs sich als Gefangener in

Prag von der schonen Susanne bedienen: s. Berger zu Orendel 1788 und meim*

Erlauterungen zu Murners Badenfahrt, Strafsburg 1887 S. XXL
8 wahrlich er brauchte sich nicht in der Fremde zu fuhlen .

elenden mit Ace. qualen ist wohl abgeleitet aus der urspr. ahd. Bedeutung
*ii\ die Fremde schicken, in Gefangenschaft bringen Graff 2, 238. Noch jetzt ale-

mannisch beelenden betriiben, jammern .

9 weise sw. m. (auch fiir Madchen 194,19; also umgekehrt wie nhd. w&amp;lt;&amp;gt;

li^Waise auch einen Knaben bezeichnen kann) heifst iibertragen auch derjenige.
der etwas verloron hat oder nicht besitzt: 335, 8. 780, 17. W. 102, 27 der hohen

freude ein w.

10 dolte l

liefs geschehen, liefs sich gofalien : 277,11. 311,30. 459, 8. 774, 6.

else. st. f.
k

Behagen, Pflege : aus franz. aisc. Die deutsche Bedeutung gibt
^ . 449, 6 ff. dd hete der herre und der kneht so genuoc daz in niht gcbrach, daz
icas en tiusehen guot gemach: en franx.oys hetens eise.



III 167, n 168,17.

11 seine Einfalt schadete ihm bei ihnen nicht .

12 bait keck, dreist
;
im launigen Gegensatz zu kiusche.

13 kunrieren schmucken, putzen ;
sonst bes. vom Besorgen der Pferde

256, 30 und s. zu Iw. 6659 : aus afranz. conreer, ital. corredare; wozu das Subst.

conroi Ausriistung (&quot;W. 59,18 kunreix,); was mit franz. arroi auf das got.

raidjan anordnen, festsetzen zuriickgefuhrt wird.

14 parlieren: dies Fremdwort hat offenbar humoristischen Beigeschmack ;

das Geplauder der Madchen wird mit dem Modewort bezeichnet, wie wenn heute

von flirten gesprochen wird.

15 ff. Auch diese Ubertreibung ist wohl scherzhaft.

18 der glast
l der Glanz (des Tages nnd der Madchen) lac enstrite wett-

eiferte mit einander .

19 leschen sw. hier verdunkeln, iiberstrahlen .

20 versumen eines d.
k

in etwas vernachlassigen : daran fehlte es ihm. nicht.

Anders 334, 12.

21 badelachen st. n. Bademantel .

22 des nam er ml kleine war davon wollte er nichts wissen .

28 dort unde unten am Korper : ein etwas derber Scherz, der V. 29 f.

noch fortgesetzt wird.

168, 2 al wfa gewant Untergewand, Leibwasche .

4 bruochgiirtel Hosengurt . x,och man drm wie man eine Schnur dureh-

zieht, nrn etwas zusammenzufassen. Also hatte die bruoch wohl oben Osen.

5 scharlachen st. n. feines Wollenzeug, gewohnlich wie hier, von roter

Farbe, aber auch von brauner (V. 9), griiner, blauer und weifser
;
Lehnwort

neben scarlat, das mlat. scarlatum. franz. ecarlate genauer entspricht.

stricken so anziehen, dafs die Falten ausgeglattet wurden; vgl. es sitzt

wie angegossen .

6 gestvwhcn mit Dat. im Stiche lassen . abtriinnig werden
; 435, 28. 444, 8.

480, 4. 811,20.

8 geschiclcede st. f.
l

Gestalt, (richtige) Beschaffenheit 170.21. 361.26. W.

188,19 nach smre geschickt, nach slner art; 241,30 (alien Malern) ist sblch

yesehickede unbekant: 249, 3 geschickede und gelan; geschicke Tit. 89, 1. Nur bei

Wolfram. Vgl. auch geschicket 54, 23.

10 ^rrierew^unterfuttern, mit Futterzeug versehn : 225, 12. 301, 3. 313, ii;

iibertragen W. 377, 1(3 ieslwhex, der Gewasser vom Kaukasus gefurrieret
c auf

dem Grande versehn mit edelen steinen manicvalt; 368,25 ein Pferd snel und

trachenvar als im mit fiwers vanken gar gefurriert wce-ren siniu mal die Flecken

glanzten wie von feurigen Funken. Aus altfranz. fourrer, welches doch auf ein

i^v-rm. foftrjan zuriickgeht.

dem bezieht sich auf scharlachen, welches als Stoffname unvermittelt neben

V. 12 roc und mantel steht, wozu schon beidiu V. 11 gehort.

14 dervor vorn an Rock und Mantel, als Besatz.

16 undr: weil der Giirtel iiber den Rock geschnallt wird.

17 fischieren mit einer Spange befestigen : 232,28. Lanzelet 5802 leichter

verstandlich ir roc was genieret, u-ol gefischieret rUerliche an ir Up. Aus franz.

ficher, das auf den Stamm des lat. figere mit einem Suffix -icarc zuriickgeht.
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20 da bl daneben
,
neben dem furspan, welcher vermutlich ein Rubin war.

23 enphienc
l

begriifste ;
also nicht blofs fur die Ankunft von der Reise.

28 durch umbe : gern wechseln die bei einem Verbum parallel stehenden

Prapositionen 179, 8 f. 182, 28. 467, 7. 579. 22. 632, 17. 767, 12 f. Tit. 103, 3, 107, 4.

117, 2. Nib. 96, 3 die vorhte . . die si ze dem swerte heten und an den kilenen

man. Benecke zu Iw. 3225. Gramm. 4, 941.

30 gendden Gen. Plur. hier Gunst der Dame.

169, 2 kann, soil ihm seine &quot;Wtirdigkeit zu Gute kommen .

10 ff. ich ware nicht am Leben geblieben, wenn ich nicht nach dem Rate

meiner Mutter (es ist wohl 127, 21 ff. gemeint) hierher gekommen ware .

14 ir tuot gendde an mir ihr zeigt mir Herablassung, Giite . Dies er-

scheint allerdings im Munde des alteren Ritters
,
des bewirtenden Burgherrn iiber-

hoflich. Aber noch weniger pafst es zu Parzivals Art, dafs er leere Komplimente

gehauft haben sollte. herre nennt diesen Gurnemanz auch V. 26.

19 opfern als Geschenk der Kirche darbringen .

segnen sick das Kreuz schlagen ,
was zugleich eine Abwehr des Teufels

ist V. 20.

24 ungesmcehet ohne sie zu (ver)schmahen ;
war kein Kostverachter.

&quot;W. 276, 10 die spise ungesm&het az er. Solche Part. Prat. Pass, mit aktivem

aber prateritalem Sinn sind bes. in der Zusammensetzung mit un- zahlreich: Grimm

Gramm. 4, 70 f. P. 361, 13. 362, 7. 377, 20. 673, 30. 710, 18. 738, 29. Tit. 85, 4. W.

119, 20 f. min Up niin selbes Ube vdr hat umbekant erxeiget. 302,28 Op si be-

liben ungestriten. 308, 12 der gedanc weiz wol unvernomn. 373, 4 mit grozem

poynder ungespart kerte. 413, 12 er nam daz ors ungespart mit den sporen.

435, 14 der tmgeschiltet nach jagt. Geiler Trostspiegel gg 3 : er ist in todt-

xiinden gestorben ungeruwet und ungebeichtet. Auch wir sagen wohl noch un-

gegessen, ungetrunken. Vgl. auch zu 290, 9.

26 % nehmt mir s nicht libel .

28 die Frage an den Gast, woher er komme, ist seit alter Zeit Sitte:

189, 14. 226, 25. 250, 2. 474, 23. Altdeutsche Gesprache (ZfdA. 39, 14) Ware venge

hinaht selida
, geselle, genox? Traugemundslied (Denkm. d. P. u. Pr. XLYIII)

Anf. tvillekome, varender man! wd Itrge du hinaht? WeinholdD. Frauen 2 II 198.

29 underscheit m. f.
l Unterschied

;
hier genauer Bericht, Bescheid . Tit.

146, 93. Anders P. 636, 19.

170, 3 erkante l kannte\

4 not l

Todeskampf, Tod .

5 erldzen, einen eines d. einen freilassen von
;
auch von Lob u. a. 283, 9;

s. zu 416, 22.

6 in Parzival 176, 20; also Gurnemanz bezeichnet diesen zuerst mit dem

fruher von Ither gefiihrten Beinamen.

8 wilder muot Ungezwungenheit, Neigung der augenblicklichen Eingebung
zu folgen : vom Falken 180,11. Die Zusammensetzung lebt in Eigennamen fort.

zam gezahmt, gebandigt ,
durch Belehrung. Der Gegensatz auch bei

Walther 6, 26 und sonst.

11 gesiwgen eines von einem schweigen, zu reden aufhoren : 173, 8.



168 III 170,15 lTLiG.

15 sits heb ich an: wird ein Rat gegeben, so wird oft dies ausdriicklich

bemerkt, zu Anfang wie hier, Walther 10,17. 22,33; zu Kudrun 349; oder
g&amp;lt;&amp;gt;-

wohnlicher am Schlufs: Nib. 1409, 4. Beides Rugge MF. 96, l. 99,21.

16 sick rerschemen s. zu 90, 4. rerschamt 1st also miser uuverscliamt
,

oder naeh Berliner Redeweise ausverschamt \

18 rere st. f. Niederfall, Abfall
1

: W. 19, 8 do gienc es an die rere ron

den orsen uf die erden. Hier im Bilde von der Mauser
(s. zu 469. li), das gleich

erlautert wird.

20 cut-risen entfallen, abfalien . Hat Wolfram noch die Stammesver-

wandtschaft mit rere gefiihlt. wie die zwisclien leren und list 727,14?
unde anakoluthisch auf rere bezogen.
21 geschickede unde schin Gestalt und Aussehen : allitterierend.

22 volkes herre Fiirst . Darauf bezielm sich die weiteren Malmungen.
23 hcehen hoch maehen, erheben : 195,22; bes. oft ubertragen von pris

278, 7. 356, 23. 583, 6. 749, 7.

25 notec bedrangt : n. her das Heer der Bedrangten . Hier besonders

auf arme Ritter bezuglich; Wolfram denkt an die Standesgenossen in seiner Lage.
28 diemuot im Gegensatz zu dem verletzenden Hochmut des Machtigen.

171, 4 der gates gruox,
l Gottes Gnade . Ygl. unser Gott griifs euch!

Griifs Gott! 467, 1.

6 die gent ndch porte aldd die venster stent wird eine sprichwortliche
Redensart sein fiir nicht ein und nicht aus wissen . s. Haupt zu Erec 2 790(3

ich hdn mich ubele iibersehen gczeiget xuo der vinstern want. Lucae vermutet

fiir die Erecstelle mit nock grofserer Annaherimg an unsere Verse: venstern,

unter Verweis auf die Lesarten zu Iw. 6128, wo allerdings vinster in A aus

dessen md. Dialekt sich erklart. Ahnlich ist auch in Bergreihen (Hallenser Neu-
druck von J. Meier 99, loo) S. 68 Si liffen mit den kopffen widder die irende da

kein thiir nicht war. Bech Germ. 7, 293 verficht die Lesart der Hss. aufser D:
nach brote, was allerdings weit leichter verstandlich

,
aber eben deshalb aucli

leicht durch Vermutung eingesetzt werden konnte. Es liiefse: die bediirftigen
Edeln (die verschamten Armen) sind iibler dran als die Bettler, die an die Fenster

treten, um sich Brot herausreichen zu lassen.

7 beschcidenlwhe mit Verstand
, Uberlegung eigentlich mit Unterscheidung,

Diskretion: 188,19; vgl. zu 241, 6 und 763, 9. Die Mahnung mit Verstand bald

reich, bald arm zu sein, sich weder geizig noch verschwenderisch zu zeigen, ist

eine der haufigsten in der ritterlichen Sittenlehre, wie iiberhaupt im Mittelalter,

welches sie aus Aristoteles iibernahm: Walther 22, 35 ff. Spervogel MF. 31, 2 ff.

9 gar vertuon sich, sein Vermogen vollig ausgeben : 81, n.

10 Wozu ist Geld doch gut? wer s nicht liut, hat nicht Mut Logau in

Lessings Bearbeitung 2, 47.

12 dax, sint och unere das inacht auch kerne Eh re : s. Benecke zu

hv. 2528.

13 ir orden ihre Ordnung. Regel ,
das was ihr von Standes vvegen zu-

kommt zu thun und zu erhalten.

16 Idt der unfuoge ir strlt lafst euch mit 1 nziomlichkeit (174, 7) nicht

ein , geht ihr aus dem Wege.



Ill 171, 17-- 172, is. 169

17 Der fur Parzival so verhangnisvolle Rat niclit zu viel zu fragen !

s. 239,11.

18 mich betrdget eines d. l mir 1st lastig ,
mich langweilt, verdriefst, ich

verschmahe: eig. 1st zu trage entweder im Kommen oder ini Gehn; 247, 30.

484,30. 562,U; mit umbe 441,22.

19 gen ergehn, vor sich gelin ; vgl. Hausen MF. 47,37 mich dunket trie

ir wort geliche ge relit als en der surner von Triere tcete.

21 spehen hier ausforschen, auskundschaften .

23 entseben mit dem Geschmacke wahrnehmen
,
dann iiberhaupt bemerken,

inne werden. Oft in md. Quellen, wie auch nl. beseffen nocli heute gebraucht
wird und der Heliand afsebbian zeigt. Der Prasensstamm hat Yerstarkung durcli

j\ lat. entspricht sapio.

dr&hen riechen ; intrans. duften 470,10; wohl mit drcpjen, dem sich

Krauseln des aufsteigenden Duftes verwandt. Nur vier Sinne sind genannt, ob-

schon 488, 16 von der gewohnlichen Fiinfzahl gesprochen wird. Vielleicht ist der

Tastsinn als der am wenigsten zur geistigen Entwickelung beitragende weggelassen
worden.

25 derbdrme st. f . Erbarmen, Barmherzigkeit : 214.2 erbcinne. Daneben

erbarme 465, 8. &quot;NY. 2, 30. 454, 23.

vriivel st. f. Kiihnheit, Unerschrockenheit, Verwegenheit ;
mit der kiusche

als Gegensatz verbunden 734,25. Sonst auch Frechheit . Kudr. 1491, 4. Haufig

Adj. auch mit der Nebenform frebel s. zu 302, 13.

172, 2 von iu kom von euch abgelegt wird 157, 1.

gettcagen: 228, l. Ygl. Kudrun 653. 3 nach harnasches rdme si u uoschen

sich mit brunnen.

3 undr ougen 4m Gesicht : undern ongen 228, 3. under d ougen 4ns

Gesicht 690,14. Kudrun 658,3. AYackemagel verweist auf Notker Capella 3

under ougon = \o.t. ore\ Boeth. 19 da& man sie under ougon zeichendi = notas

insigniret frontibus u. a. Germ. 6, 369 wird aus Luther citiert der tod icird euch

Uiglich unter ougcn stofsen. Auch wir sagen: komm mir niclit mehr unter die

Augen = vors Gesicht. Ygl. 228, 3.

4 des ist xit die Zeit dazu ist da : 419, l.

ram st. m. staubiger Schmutz, Eufs von der Metallriistung (2ser; sonst

.auch harnasches ram): 186, 2. 228, 2. Ygl. zu 1,22.

7 icol gemiiot freudig gestimmt .

11 geicenken wankelmiitig werden an einem in Bezug auf, gegen jemand .

13 germ bereitwillig . Findet ihr Gefalien daran.

15 valscher list unredliche Kunst, Kunst des Betrugs, Arglist 462,20.

464, 24. 751, 11. vgl. zu 609, 4.

16 hat gein prise kurze vrist 4iat nur kurze Zeit Ehre .

17 sUchare Einschleicher, der verbotene
&quot;\Yege

wandelt : 1. Biichl. 813

du iveist wol du ie iccvre (sagt das Herz zum Up) ein rehter slichccre.

klage hier Gegenstand der Klage .

18 hac st, m n. Einhegung; dichtes Gebiisch : pin Park von edlen Baumen
um einen Burgberg 508. 9.



170 In 172,21 174, 2.

21 unger-erte n. unwegsame Gegend, ungebahnter TVeg : 180, 6. 208, 2.

273, 8. 282. 6. 442, 28. 445, 6. 535, l. Tit. 160, 3. &quot;W. 239, 28 (icaer ein buhurt da

i rJtabn an ungeverte odr cm grabn).

22 gedihen vorwarts gehen, erwachsen, sich entwickeln. Fortgang nehmen

(auch zum Schlimmen) : 345, 26. 578, 24. 644, 7. 667, 16. 673, 24. AV. 135, 23 wol mich

trart dax, iicer her komendiu vart in min hus ist gedigen. Auch zuriickgehn

190. 28. 541, 14. &quot;W. 50, 12 siniu zivein-x.ee tusent icdrn gedigen unz an vierzehen

der sine. Hier : dahin zieht sich mancher Kampf.
23 mezzen gein vergleichen, gleich setzen mit 292,19. 309,29. 436,23;

ebenso mezzen an 283, 10.

24 dm werde (minne).

25 listeclich listec
k

klug, schlau 566,25. 568,22.

28 scheme(n}den pin die Pein der Scham .

173, 1 Weisung, die Frauen nicht fiir etwas Niedrigeres zu achten.

2 Ygl. Krolewiz, Vaterunser 285 (menscheit und goteheii) die nieman mer

gescheiden mach dan als die sunn-en unde den tach. schein: Praet. fiir Praes.

wohl des Reimes wegen.

3 der name der heizet tac ; das Ding, das &quot;Wesen, das man Tag nennt :

192, 11. 230. 10. Bes. oft wird so mannes name und ivzbes name gebraucht.

5 bliient erbliihen, erwachsen .

7 durch raten L

wegen, fiir sein Raten
;
raten geben V. 29.

9 mit rede, und l und doch in dem herzen niht vgl. 272, 9. 10 und Tit.

53, 4; Lieder 5, 4f. du hast in dieke mir benomen von blanken armen, und u%

herzen nieht.

11 sprach sin ere ;

zeigte durch seine Rede seine Ehrenhaftigkeit : W. 343, 3

herre, ir sprechct iwer zuht, s. Haupt zu Erec 2 9032 ir sprechet iuivern geivalt

euern gewaltthatigen Sinn . Vgl. Luthers Deutsche Schriften (ed. Irmischer) Bd. 64

S. 302: Luther. &quot;Wir brachten euch die zettel von der universitat, darinne die

artikel, daran wir fehl hatten, verzeichnet warn. Carol stad. herr doctor, do

redet ihr euern gewalt, sie (die Zettel!) ist mir noch nie zukommen noch gezeiget ;

auch P. 465, 16 dax, er unkiusche sprichet.

15 Nachgeahmt Winsbecke 19,9.10 wilt dun (den Schild) also %e halse

nemen, er hienge baz an einer want. Die Schilde wurden an den Wanden auf-

gfhangt s. 19,23. 783,21.

16 hangen (ahd. hangeri) sw. Nebenform zu hdhen.

20 kiinste nahen l Kenntnis erlangen .

23 juncherren ehrende Bezeichnung der edlen Knappen, die die Ritter be-

dienen; o. juncherreUn s. zu 34, 5.

25 schaft ohne das Speereisen, wie sie bei ritterlichen Ubungen und Tur-

nieren gebraucht wurden. Nib. 36, 2.

174, 1 mit sporen gruozes pine
l mit dem Schmerze des Ansprechens mit

den Sporen .

2 schrnkel st. m. Das vliegen der schenkel wird oft von dem Auf - und

Abbewegen der Beine des Reiters beim Carrierereiten gebraucht, Erec 9078.

Gregor
2 1599. Tristan 6843. &quot;Wigalois 8464. Hier ist mit doppelt zu fassen mit

vliegens schine ; mit dem Glanze des Fliegens mit schenkeln. Ygl. &quot;\V. 408, 17



Ill 174, 2175, 25. 171

1 1n t sporen getribener huorte mit einem Ansturm, zu dem mit Sporen angetrie-

ben wurde
,

s. Lachmann zu Iw. 790. AYalther 99, 15 ist von der doppelt zu

nehmen; Lessing am Schlufs der Antiquarischen Briefe: der (Kunstrichter) ,
der

gegen alle nur hoflich ist, ist im Grunde gegen die er hoflich seyn konnte groV.

Allerdings ist in den zuletzt angefuhrten Beispielen die Proposition mit einem Pro-

nomen verbunden. Ygl. auch die Ellipsen zu 177.15. 211,12.

3 icenken sw. icariken machen, dahin neigen machen, dazu bringen. wen-

den
;
bildlich 269,13; sonst sehr selten transitiv.

8 sicankel biegsam : siv. als ein ris wird 806, 18 ein Madchen genannt.

AY. 422. 22 rehte als ein swankel gerte.

9 vgl. Krolewiz
,
Vaterunser 227 ff . da ziuhet man guote kinder mite da%

man in dromcet unde vleht, dax, man sie ummc ir erge sleht unde sie umme
ir guote bitet. brichet vel .die Haut zerreifst 401,15.

13 rinc der (gewohnlich in Kreisform abgesteckte) Kainpfplatz : 611, 6;

s. auch zu 69, 13 und zu 216, 19.

16 deis fon in alien icart bevilt fiir vie] befunden, erklart wurde . Xur

hier erscheint diese passive Fiigung des unpersonlichen Verbs: s. zu 24,28; vgl.

auch zu 415, 28.

24 diu Gahmuretes art 179, 24.

25 angeborniit manheit durch Geburt ererbte Tapferkeit , vgl. AV. Grimm

zu Freid. 38, 13.

26 von rabbme im Carriere : franz. de ravine; s. 37, 23. Haupt zu Erec-

9867. P. 262, 23. 245, 12. 295, 12. W. 24, 8. 87,23. 118, 7. 362,30. 404,13; ron

rabmes poynderkeit 32, 19.

28 der vier nagele: mit diesen war die Buckel auf dem Schilde befestigt.

hinter welcher die linke Hand und die Bmst des Gegners lag. &quot;W. 334, 5 da die

vier nagele sint bekant, ein sper durch smen schilt man vant. Winsbecke 21, 6

%e nagele vieren uf den schilt da sol din sper gewinnen haft. Erec 2795 %en

r. n. gegen der hant; = Gregor
2 1620. Lanz. 5290.

30 al vallende er den acker max,: scherzhafte Bezeichnung der Niederlage.

175, 5 schimpfes prvs Euhm im Kampfspiel (im Gegensatz zu 6 strlt] 227,9.

9 da vuere kunst und ellen bl das (Parzivals Kampfen) begleitete (68.26)

Kenntnis und Schwungkraft .

\\jungen verjiingen ;
auch ohne Reflexivum Jung werden , &quot;SValther

54, 35. 73, 18.

12 Die Mannen und Yerwandten raten zur Ehe : so bes. in den Yolksepen,

aber auch in den hofischen Erzahlungen ,
s. zu Kudr. 210.

14 ob it irn In ivitzen schouwen wenn er (doch wohl Parzival, auf den

A . 12 im zielt) verstandig ist . Freilich Y. 15 ist im auf Gurnemanz beziiglich.

15 lische erlosche, hore auf zu leuchten, wercle still 182, 2; haufiger er-

lische 84, 14.

17 gelt st. m. n.
w

Zahlung, Entgelt, Ersatz : s. zu 475, 26; wie hier person-

lich Nib. 1599, 2 stvax, ir hie verlieset, des icil ich wesen gelt. ~\Y. 280, G allcx,

da% er ie verlos
, ddfiir er si ne gelte kos.

25 JM.KB 176, 7.11. 178, n. 179, 2. 188, 2.6; vgl. den Mannesnamen

429. 18.



172 HI 175,26177,17.

26 dich in: wir wiirden ihn dich sagen. Aber dieselbe Stelhmg der

beiden Accusative, von denen der eine zu Ian, der andere zu dem davon ab-

hangigen Verb gehort, begegnet auch 209,6; Nib. 1163,3. 4 cr trestc sick so

irtse . . . da% si sick den recken iiberreden miiese Ian. Dagegen Sant Cecilia

372 kan daz beschehen daz mich sich der engel laze sehcn?

27 ihn fiihrt das Hell .

29 dingen an einen da% sich von jemand ausbedingen, dafs . Klage 1808

ich dinge hie an inch %ehant da% cz mir dne schaden si. Haufiger 1st dingen
cincn auf jemand hoffen

,
alid. dingen; s. zu 113,24.

176, 1 Mit dem gelinden Taclel gegen Parzivals bisheriges Verfahren ver-

binclet sich der Hinweis darauf, dafs Liaze noch frei ist.

3 volleist st. m. f. eig. Xachfolge bis zu Ende, Vollendung, Beistancl, Unter-

stiitzung 817,20; hier Ausstattung . 798,12 Hilfe, Genehmigung .

6 crgdn mit Dat. ausschlagen 286, 4; gelingen .

15 an den ort an die Spitze der Tafel . Altnordisch ist der Hochsitz des

Wirtes in der Mitte der Banke an dem gemeinsamen Tisch. Gegenwartig da-

gegen nimmt der Bauer vielfach den Vorsitz an der Schmalseite ein, s. z. B. fiir

das Elsafs Jahrb. des Yogesenclubs 11, 147.

16 dort clahin .

22 u-enden hier hindern, storen . Der Yers ist ziemlich = 264, 18.

27 gienc ividr kehrte zuriick in das Zimmer derFrauen, von wo sie zur

Bedienung Parzivals geholt worden war 169, 21.

30 sein Herz war bedriickt von nichts andrem als darum .

177,4 da% man da heizet was man unter dem Ausdruck versteht . Ygl.
Iw. 366 trim heten alles des die kraft dan man da heizet wirtschaft.

5 ff. Ihm schien, edles Streben sei ein hohes Gliick fiir dieses mid jenes
Leben . gedinge kann sich nur auf Y. 2 beziehn, die Hoffnung, Kampfesruhm
zu erwerben.

6 linge st. f . eig. das Geiingen, guter Erfolg; hier Biirgschaft guten Er-

folges : 489,17. Ygl. Faust II, Chor der Engel am Schlusse: &quot;Wer immer stre-

bend sich bemiiht, den konnen wir erlosen .

7 hie und dort 4m Diesseits und Jenseits : 471,13.14. 499,29.30. Tit. 44, 2.

Ygl. &quot;Walther 6, 4 u. 6. Kaiserchronik 2302 f . dem vergilt ix got hie %,ehenx&evalt

find dort sin himelriche. Tiirheim ZfdPh. 13, 145 (
x-uo der sele dort, %uo dem

Ul)c hie. Anders steht dort unde hie 409, 28. Tit. 55, 4.

8 cliese Worte sind auch heute noch wahr .

12 niicez herxekit, vgl. 10, 23: hier wird das Leid, das zum friiheren hinzu-

kommt, erst im folgenden erklart.

13 ilx, triwe erkorn gewahlt aus allem, was triuwe heifst .

14 min vierder sun verlorn ; der vierte Sohn, den ich verliere .

15 icand ich ergetzet iccpre glaubte ich, dafs ich entschiidigt ware . Ein

ich ist gespart; vgl. AV. 365, 28 cr wande solde strita/.

17 drill ivimt auf cnrir.riu, wie iiberhaupt die Zahlworter von drill an

die letzte Silbo mit dem neberitonigen iu in den Keim setzen, s. Gramrn. I
3
189.

e!*
1

&quot;:;!.:, &quot;i 1. XII. Im Gre:&amp;gt;v;r setzt Paul 2 805 driu: &amp;lt;&amp;gt;iniu.



Ill 177,18 178,16.

18 envieriu in vier Teile . Kaiserchronik 682 daz rwke tailt er in vieriu.

Diemer, D. Ged. des 11. u. 12. Jhs. 27, 28 do teilte er sm vihe in vlriu. Die

Schwachung der Proposition begegnet schon im Leich vom heiligen Georg (MSD.

XYII, 33) si prdken inen en zeniu.

20 tragen hier davon tragen , vgl. Nib. 99, 2 den schafo den hiex, er balde

riieren unde tragen. P. 798, 19.

21 das schiene nrir ein grofses Gliick
1

: er wiinscht zu sterben, sei es auch

auf die martervollste und schnellste Weise. Der Nachsatz ist eingeschoben, indem

22 ff. die Ausfiihrung von V. 20 enthalten : ahnlich 284, 6. 509,18. W. 67, 3ff. Nib.

1837, 2 sicer sleht die Niblunge, der tuot e& due mich, durch deheines schafaes

liebe . Freidank 109, 6 der hiure den vastet (vorher abbiifst), der tuot icol, den

er ze jdre erslahen sol. Athis A 74 ff . wie mac ich iemir minin tot an ihte

baz iricerbin, stt ich doch wil sterbin, denne an disem Mnde?

27 haft st. m. Knoten, Fessel . Ilir Schwanz (Bild des Ausgangs, derFolge
s. zu 2, 20) ist aus Stricken des Seelenschmerzes (793, l) zusammen geflochten.

29 Schenteflurs Liebliche Blume . Diesen Sohn des Gurnemanz haben Cla-

mide und Kingrun erschlagen 214, 12. Besser pafst der Name fur ein Madchen und

so heifst denn auch die Schwester des G-uivreix, und der Filleddmur Erec 7787.

30 Cundiviramurs: ebenso 801,3. Condicwamurs 187,12. 781,17; Kond-

wwamurs Tit. 25. Der erste Teil erscheint flektiert 327, 20 Condivwen dmurs.

508, 22 dne Condwwn dmurs. Wohl zusammengesetzt aus franz. Conduire und

amour \ vgl. 495, 22 ir minne condwierte m,ir freude in daz herxe mm. 741, 15

durch der minne condwier; s. auch zu 401, 13. Yielleicht ist das r nur hiatus-

tilgend .wie in navire. Ygl. auch den Eitternamen Guiamors in der franz. Prosa

von Lancelot, bei Jonckbloet 2, LXXI. Der Name C. erscheint nicht bei Crestien.

178,3 Cldmide 181,18. 184,21. 194,14.30. 195,24. 203,12. 221,13. 336,27.

Er heiratet Cunneware 326,l5ff. 336,13. Crestien nennt ihn Clamadius des

tiles 3952.

3 Kingrun Seneschall des Clamide: 197,12. 200,17. 204,22. 215. l; schene-

xchlant 194, 15. Bei Crestien Guingeron.
4 durkel durchlochert

,
selten diirhel, ahd. durihhil zu durch gehorig.

Wolfram liebt das Wort in uneigentlichem Gebrauche 291, 18. 404, 14. 601, 16; d.

als ein siep 599, 4. Tit. 89, 4. Hier ist an einen lebendigen Zaun, eine Eecke
zu denken.

6 al %e fruo
; zur Unzeit, zur Betriibnis

;
s. zu 137, 12.

11 vgl. cons Lascoyt ffa Gurnemanx, 445,24. Hangt der Name mit dem
des Konigs Schaut 345, 14 zusammen ?

12 Iders fil Noyt wird von Erec besiegt 401, 20: bei Hartmann Er. 464

Hers fil Niut genannt; wie bei Crestien letters li filz Xuit. Er ist der Held

ernes altfranz. Romans, s. G. Paris, La litt. franc, au MA. 58.

15 Gurx,gr%, dessen Tod wegen Schoydelakurt auch 429, 21 erwahnt wird;

erscheint auch Tit. 41.43; 127 wird er talfm genannt. Ygl. Einleitung 6 auch

liber seine Familie.

16 Mahaute: die romanische Form (Mahoute) des deutschen Namens MahthiU.

Tit. 42. Mahaude Tit. 120, 4. 127, 2.



174 HI 178,19179,11.

19 Ehkunat hat Yergulahts Yater erschlagen, als er den bei Gawan ge-

fangenen Jofreyt ffa Ydcel nach Barbigoel fiihrte 413, 15. Er wird grave 513, 16

und phalenzgrdve ne Berbester genannt Tit. 42
;
scheint aber verschieden von Due

Ehkunaht de Salvdsch florien Tit. 151.

20 Brandigan, houbetstat von Iserterre, deni Lande Claniides 184, 20. 210,5.

Der Same erinnert an den Personennamen Bran, wie Karadigan an Caradoe.

21 Schoydelakurt ,
ein herrlicher Garten, dessen Betretung jedoch emeu

Kampf auf Leben und Tod nach sich zog: 429,21. 583,21. Erec 8002. 9601 Joie

de la curt] 8006 des hoves freude sprichet dax,. Uber die mythische Bedeutung
dieses Ortes s. Einl. 7.

23 Mabonagrm: so nennt sich. der von Erec iiberwundene Ritter in jenem
Garten 9384, der alle friiheren Gegner iiberwunden und ihre Haupter auf Eichen-

pfosten aufgesteckt hat. Nach P. 220, 9 ist es der Sohn von Clamides Oheim
;

auf Erecs Sieg bezieht sich 583,27. Nach E. Philipot, Romania 25,258ff. ist er

mit Mabuz Iweret in Lanzelet gleichzusetzen, auch mit Malgier in den enserre-

mens Merlin und mit Maduc dem Schwarzen in der Vengeance Raguidel.

29 wis erfahren, erprobt : ich bin der Ehre, um Liaze zu freien, noch

nicht wiirdig.

179,5 entsagen einen ein d. versagen, entfremden, entziehen; von etwas

befreien ; sich eines d.
l von etwas los machen durch Reden; sich entschuldigen

199, 7, auch ohne Gen., aber mit Nebensatz 324, 23.

10. 11 aus den drei Augen des AYiirfels beim Spiel um sein Gliick waren

vier geworden . Bilder vom Wiirfelspiel sind beliebt: Walther 80, 3 ff. bes. dens as,

s. zu Reinaert II 3030. Eine theologische Deutung gibt Reimar (in Roethes Aus-

gabe Nr. 109) den Wiirfelzahlen: esse, tus, drie, quater, xinke, ses, deren Namen
romanisch

,
franzosisch sind. Mancherlei iiber das &quot;SViirfelspiel im Mittelalter bringt

SanMarte in den Parzivalstudien, 3. Heft, S. 191 212.



IT.

Bei Crestien nach der Ausgabe von Potvin entspricht V. 2891 4110.

Perceval, der seine Mutter wieder aufsuchen will (von Liaze ist nirgend die

Rede), kommt zu einer Stadt am Meere, die 3562 Beaurepaire genannt wird.

Rings ist das Land verwiistet von einem feincllichen Belagerungsheere. Cber

eine morsche Briicke (die aber nicht verteidigt wird) kommt Perceval an das

Thor; nachdem er mit einem Madchen gesprochen, offnen ibni vier mit Beilen

bewaffnete Krieger. Dann kommt ibm die Herrin des Landes, Blancheflour 3593,

entgegen; ihre Schonheit wird beschrieben. Nacbdem sie stumm nebeneinander

gesessen, beginnt das Madchen das Gesprach. Oonemans ist ibr Onkel. Ein

anderer Onkel, ein Eremit, hat ibr Speise geschickt, da sonst uberall Mangel
sicbtbar ist. ISTachts besucbt sie Perceval und klagt ibm iiber Clamedius des

Isles und seinen Senescball Enguigerons 3197. 3207; schon- ein Jabr sei sie be-

lagert und von 300 Rittern seien ibr nur 50 geblieben. Auf sein Yersprechen
andern Tages fiir sie zu streiten, ergibt sie sicb. ibm; rat ibm aber am Morgen
vom Kampfe ab. Nach dem Siege iiber Aguigeron erinnert sicii Perceval an

Gonemans Mabnung zur Barmherzigkeit ;
als der Senescball weder zu Blanceflour

gebn will, da er bei der Totung ibres Vaters beteiligt gewesen sei, nocli zu

Gonemans, dem er einen Bruder erscblagen babe (3485), schickt ibn Perceval

zu Konig Artus. Blancheflour folgt nun obne weiteres Perceval. Aber Clamadius,
dem ein Bote das Geschebene meldet, der aber von seinem mestre ermutigt

wird, bringt neue Truppen. Der Sturmangriff mifsgliickt jedocli wieder. Ein

Scbiff mit Mundvorrat kommt in den Hafen. (Beim Yerkauf wird Perceval nicht

als Anordner genannt). Als Clamadius Perceval zum Einzelkampf herausfordert,

will Blancheflour es nicht zugeben. Besiegt geht Clamadius zu Artus nach

Dinatiron en Oaks 3908. 3929. Es ist Pfingsten. Kex, schon geputzt, ladt

den Konig zum Essen; doch wartet dieser erst tant que novele a ma cort viegne.

Als Clamadius eintrifft, den sein Seneschall schon vorher begriifst hat, weissagt
der Narr, dafs Kex seine Bosheit noch mit einem Armbruch werde bezahlen

mussen. Gyfles und Yvains (4061. 2) fiihren Clamadius zur Jungfrau, die ge-
lacht hat. Perceval will seine Mutter zu Blanceflour abholen und reitet von

dieser trotz ihrer Bitten fort.

179, 14 mdl st. n. Kennzeichen
; 400, 16 daz er Gahtmiretes mdl hete

&quot;aussah wie Gahmuret
;

s. auch zu 191, 15.

16 wan: nur dies machte sein ritterliches Wesen unvollkommen, da hoch-

gemuete dazu gehort hatte.
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rHeren beriihren, anfassen, treffen : bildlicli wie bier 511,10. 545,8.

713, 8; s. auch zu 182, u.

17 strenge st. f . Spannung , vgl. unser ;

Anstrengung . In dieser Form ist

das Subst. mir bier vorbanden; als strange im Servatius mid Reinfrid. Haufig
ist das gleicblautende Adj. stark, tapfer, hart : 190, 8. 245, 3. 290, 6. Hier ist

der bittere Scbmerz der Sehnsucht gemeint, die Parzival aller Freude an der

-rbbnen Aufsenwelt und an seiner freien Kraft beraubt.

29 sunder minn abgesehen von, anfser der Liebe .

180, 1 enthabn aufhalten
,

anhalten
;

in dieser Beziehung nur luer be-

kanut. uf enthaben 611, li.

2 drabn (aucb draven] sw. trabeir: 190,25. 226,11. 299, 2.

3 kriuze st. n. Kreuze waren an den Wegen aufgestellt, urn zum Beten

aufznfordern
,
wie nocb jetzt in katboliscben Gegenden.

stude sw. f. Staude, Strauch
;

stric bier Yerflechtung . So spricht in

Crestiens Perc. 7699 der Ritter, der den Helden zum Einsiedler weist
,
von den

raims que nos noasmes a nos mains quant nous par iletiques venismes. Eine

Stelle ans dem Eusticanns des Braders Bertbold, die die unsrige gut erlautert,

fiibrt Schonbach an (Sitzungsbericbte der Akad. d. &quot;Wiss. inWien, pbil.-bist. Cl.

CXLII (1900) S. 118 faciunt igitur diaboli sicut latrones, qui tribus stgnis vere

vie signant falsas vias, quas faciunt versus spehmcam latromim in silvis. et

stulti viatores putant se incedere per vias rectas eo quod videant aliquod illo-

rtim trium signorum, videlicet crucem, lapidum collationem, et virgarum seu

miricarum (Dornstriiucber) innodationem.

4 ivagenleise sw. f .

;

Wagengeleise , Wagenspur . Helbling 3, 303 gegen den

icagenleisen, ofter in Prosa.

bic (-kes) st. m. Einscbnitt
;

sonst aucb Sticb
,
von bicken mit einem

spitzen &quot;Werkzeuge scblagen oder stecben
; vgl. bickel st. m. Spitzbacke AY. 54, 21.

Die Stelle ist in Ulrichs von Tiirbeim Wilbelm 177 d der Heidelberger Hs.

nacbgeabmt.
7 ivegerlch st. m. Wegebreite, Spitzenwegericb , plantago-, die am Wege

&amp;lt;]n-iefsende Pflanze bat Sagen bervorgerufen ;
s. Grimm Mytb.

2 1165.

9 Hinweis auf ein Spricbwort; s. zu 116,15.

11 den slegel deutet auf einen bestimmten Scblegel, scbweren Holzhammer,
mit dem man Keile eintrieb

;
den man aucb als Keule gebraucbte. Der Scblegel-

wurf ist ein haufiges Symbol fiir Ubereignung; s. Haupt zu Mytb.
3 1205. Ebrismann

( n.rm. 35, 403. Winsbecke 47, 9. 10 ich hdn in eren her gelebet: *e hus ivirf ich

&amp;lt;l&amp;lt;n slegel dir. Auch segnend wird der Schlegel nachgeworfen : Laber, der Minne
Falkner 78, l und sprach ivirf ndch den slegel, wunsch haile meiner verte .

Xun gibt es ein verbreitetes Marchen, wonach vom Himmel ein &quot;Werkzeug oder
i^rat geworfen wird, um ein Unrecht auf Erden zu strafen: Myth.

3
125. Frey

Gartengeseflschaft Cap. 109 und die Anm. dazu von Bolte (Lit. Yer. 209). Es ist

anzunehmen, dafs der Blitz, wie er im Norden als Hammer Thors, Miolnir, ge-
dacht wurde, auch als geworfener Schlegel aufgefafst werden konnte; das Ratsel

des Wartburgkriegs (Str. 34 bei Simrock) sagt des slegels wurf dax ist der tot.

DieseWaffe des Gottes, den Donnerkeil, wiederzufinden, mochte als holies Gliick

das nur ungesucht erlangt wurde: wie wir sagen das Gliick kommt im
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Schlaf . (Der Hinweis auf ein von Brant angezogenes Spiel, den J. Meier Beitr.

15, 222 vorbringt, erklart nicht, warum gerade ein irre reitender den beim Spiel
zu weit geworfenen Schlegel finden sollte.) Hier scherzt offenbar Wolfram mit dem
Sprichwort: er will nur sagen, dafs Parzival ohne Plan mid Ziel dahin ritt; er
hatte daher den (gottlichen) Hammer finden konnen, urn so mehr als nach den
im Wald umher liegenden Bannien dort ein Holzschlegel thatig gewesen sein
mufste oder zum Spalten in Thatigkeit treten konnte.

12 urkunde Beweis, Zeugnis, Zeichen s. zu 14, 2.

14 slegels %il Gegenstand, Arbeitsziel des Holzsclilegels .

15 irre ist hier etwas anders gefafst als V. 10: hier vom rechten Weg ab .

16 wan denn
,
aus wande.

die slihte den ebenen, geradenWeg : Gegensatz diu kriimbe: vgl. 241, 13. 15

geradeaus in die Feme .

virre st. f . Feme, Weite
; vgl. Tit. 35, 3; etwas anders P. 183. 8.

18 Brdbarz 224, 30. 781, 20. 799, 18. Brubarx Tit. 28.

22 von sime duzze hel wegen seines Kauschens weithin horbar . von in
ihretwegen 367, 12.

23 der Strom stiirzte von Fels zu Fels; das Wasser schickten, warfen sie
sich zu .

24 daz nider an dem Wasser hinab .

25 Pelrapeire 185, 11. 194, 17. 203. 17. 310, 18. ... 743, 29; als Feldruf
744, 3. Tit. 22. Nach dem Franz, s. o. schoner Aufenthalt .

26 Tampenteire, der Yater der Kondwiramur 194, 18 und des Kardeiz
293,12; Bruder des Kyot 211, l; 222,15. 808,27. Tit. 15. 22. 25. 28 Tampimteire.
Yielleicht ist T als ein angeschmolzenes franz. d aufzufassen.

30 gevidert
:mit Federn versehn .

181, 1 span st. m. oder n. ^Spannung
1

,
nur hier; das damit zusammen-

gesetzte Kraut herzspan ist n.

3 brilkken slac st.m. Fallbriicke, Zugbriicke ,
was 247, 22 slagebriicke heifst.

Im Liigenmarchen vom Schlauraffenland Altd. Bl. 1, 163 Y. 6 f . do sack ich ein
vil bcesez swert houwen eine slegebrucke enxtcei; die Hs. hat howen brucke
siege e. Lucae ZfdA. 30, 369.

4 hurt st. f. Flechtwerk aus Weiden oderEeisig ;
meist zur Yerbrennung

von Yerbrechern benutzt, vgl. W. 44,22 ich sols (Arabel) uf einer hurde e sehen,
diu fiuric si; als Obstdarre noch jetzt alemannisch. Gotisch haurds Thiire

;

vgl. lat. crates.

5 reht Adv. gerade .

6 stuont ne wer war im Yerteidigungszustand ;
s. zu 258,18.

7 schocst.m. schockestf. schaukelnde Bewegung; Schaukel
;
ahd. scoga

Nom. PL Davon Gen. Sg.

8 schockes, oder mit Ausfall des n = schockens Gen. des Inf.

einen eines d. spam verschonen mit .

9 dne seil: wie dies doch bei einer Schaukel verwendet worden ware.
10 Ironisch: ihr Schwanken riihrte davon her, daTs sie alt und morsch war\
14 ker kehr urn!

Martin, Parzival II. 12
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15 clax, swert uf werfen das Schwert in die Hohe heben, scliwingen

542, 12. 706, 11. 740, 23. W. 227, 13 tnit uf getcorfeme sicerte als ob si strifes gcrte.

16 krane schwach : hier von der Hungersnot, die der Dichter im voraus

andeutet.

17 sin = si in namlich ClamideV.18, der aber nicht in der Nahe ist.

19 kiineclwhen &amp;lt;mit dem Stolze, der Siegeszuversicht eines Konigs .

24 durch vorhte vor dem Schwanken derBriicke: do V. 21 kann auch nur

Zeitangabe sein.

25 rehtiu ironisch: Parzival kennt iiberhaupt keine Furcht.

27 swano konnte Adj. sein schwankend ;
docli wiirde dann die stehn und

so ist wohl eher der briicken swanc das Schwanken derBriicke = die schwan-

kende Briicke zu nehmen: vgl. 182, 4 ir swerte (Gen.) schin ihre glanzenden

Schwerter , eig. den Glanz ihrer Schwerter .

30 ein dine wird durch den Begriindungssatz erlautert: vgl. 224, 10. 253, 20.

368, 6. 561, 4. 610, 1. 771, 1.

182, 3 m tragen etwas tragend, mit etwas hineingehn: W. 266, 14 von slme

rine man nie getruoc gein mir bogen schilt noch swert. 443, 2L an diu schif

truoc mane riter guot geparriert swei& unde bluot.

8 wal st. n. m. (seltner f.) Schlachtfeld, Kampfplatz , vgl. unser &quot;Wahlstatf;

der Zusammenhang mit wuol m. Verderben stellt das Wort zu wiihlen
; eig.

der Haufe der iibereinander geworfenen Leichen. Die Walkiire, welche die zum

Tode bestimmten auswahlt, lafst sich davon nicht abtrennen; Wolfram nirnmt Yer-

wandtschaft mit wahlen an Tit. 105. Vgl. P. 207, 11. 210, 28. AV. 429, 8 eine straw

houwen durch daz ival durch den zum Tode bestimmten Schlachthaufen .

13 rine als Thiirklopfer, noch jetzt an alten Hausern vorkommend, haufiger

in England.

14 riiercn sw. hier in Bewegung setzen .

18 unverzagt Adj. anstatt Adv.

20 mentlwhe Adv. in feindlicher Absicht, als Feind .

24 Apposition zum unbestimmten man V. 22.

27 eure freundliche Ansprache (allein) soil mein Sold sein .

29 mit sinne mit Bedacht, Uberlegung 486,13.

183, 1 half im verhalf ihm dazu .

2 dan was (sein Hereinkommen).

7 slingcere Schleuderer von slinge sw. f. Schleuder
;

s. zu 510, 3; slingen

st. (sich) im Kreise bewegen, winden .

patelierre erscheinen neben den slingare auch W. 223, 10 und j. Tit. 6076,

ohne dafs die Art der Bewaffmmg (Wurfspiefs?) naher angegeben ware. Xatiir-

lich aus einem altfranz. bataillere (-eur) abzuleiten, von romanisch batt(u)alia

Schlacht , und weiter zuriick von batt(u)ere schlagen, klopfen , germanisch bautan,

mhd. bozen.

8 vierre fiir virre hier Strecke, Reihe .

9 atgerschiit&en: iiberliefert ist arger schiitzen, was unverstandlich ist; auch

Bechs Vorschlag Germ. 7, 294 arkerschiifaen ist unannehmbar. atger oder atiger

ist die niederdeutsche Form, welche jedoch nicht nur im Rolandslied, sondern

auch im Wigalois 10674 vorkommt, neben der ahd. bezeugten azger, aziger, worin
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iiacli Gramm. 2, 717 die Proposition a&, germ, at = lat. ad steckt: vielleicht etwas
schwerere Gere zuin Wurf in grofserer Nahe. Der germ. Gebraucli wird durch

ags. cltgdr, altnord. atgeirr bezeugt, auch altfranz. edgier im Eolandslied wird
von Diez Et. Wb. verglichen. Der Riesenname Atgeir in der ThiSriksaga spricht
daflir

,
dafs es eine schwerere &quot;Waffe war.

14 wide gan&en: scheint nur Eeimfiillung.
17 hasehe sw. f . Beil

;
im Reim W. 358, 9. 60, 1 hdtschen, aufserhalb des

Reims; sonst nur
j. Tit. Franz, kdche, lat. ascia.

18 meisterschaft st. f. hier Obrigkeit ,
entweder Magistrat ,

wie bei Konigs-
hofen (Chron. d. d. Stadte 601, 20) oder Zunftmeister . Die vorher genannten
Kampfer waren, wenn auch. nicht ritterliche

,
doch gewerbsmafsige Krieger; die

Kaufleute und Handworker werden nur im Notfall aufgeboten.
19 slack schlaff : Xotker Boeth. 1, 1 (Haltemer 3, ie a

) slaehiu hut; Genesis

Fundgr. 60, l. 2 von den magern Ahren in Pharaos Traum. Schmeller B. W. 2
2, 504.

Ubertragen Heliand 4960 slac an is mode furchtsam, angstlich .

bale st. m. Balg, Haut
,

bes. Bauchhaut. Vgl. 200, 23. Doch wohl von
Menschen etwas herabsetzend : Geiler, Predigen teutsch (1510) 82 a

: du fegest und
seuberst deinen leib, pfligst sein icol, zeuchst einen glatten getrungen balg; wir
schelten ein ungezogenes Kind Balg; vgl. auch

&quot;Wechselbalg.

24 oben = obe den iiber den .

25 wichfts st. n. eig. Kampfhaus;
l Befestigungsturm 351,28.

perfrit st. m. auch ber(c)vride sw. m. Hauptturm der Burg aus Holz oder

Stein; s. Cohausen Ehein. Jb. 1860. Dann auch Belagerungssturm . Das Wort,
aus berg und vride zusammengesetzt eig. Schutz auf dem Berg , ist als mlat.

berfridus in das Romanische iibergegangen ,
uoch jetzt franz. beffroi Glockenturm .

arker st. m. Ausbau, der iiber die Vorderseite einer Mauer heraustritt
; eig.

x

Bogenbau ;
mlat. arcora von lat. arcus.

28 hie Eeimfiillung 186, 24; doch s. zu 536, 10. Aufserhalb des Eeimes
steht hie auch 188, 7.

184, 1 jcemerlich ist jdmer erregend, klaglich .

2 asche sw. f. (auch m.).

3 leim st. m. (seltner sw.)
vLehm

;
zu lat. limus. Alemannisch ist das

md. e nicht durchgedrungen ,
wie auch Leimstollen u. a. Ortsnamen zeigen.

4 mm herre der grdf von Wertheim s. Einl. 2.

6 er hatte bei ihrern Solde das Leben nicht fristen konnen .

7 zadel st. m. (neben zadel s. Denkmaler d. P. u. Pr. 3
2, 442) Mangel ,

Ent-

tehrung bes. an Lebensrnitteln 190, 8. 194, 8. 257, 4. Oft bei Ottokar und in

andern osterreichischen Quellen. Zadel heifst ein Dorf bei Frankenstein in

Schlesien und ein anderes bei Meifsen.

9 zenstiiren Zahnstochern
,
von sturn storen, stobern; stacheln . ZfdA.

6, 492. 8, 558 zende sturn. Schmeller B. &quot;W.
2

2, 780.

10 smeUen sw. fettig machen mit Schmalz (von den Speisen, die aber

.jetzt fehlten). Ironisches Lob ihrer Tischzucht s. Lucae ZfdA. 30, 371.

13 huf (-ffe) stf. l

Hiifte : 232,30. 409,29. Tit. 81, 4.

14 gerumphenvon rimphen zusammenziehn, kriimmen, in Falten, Runzeln

legen ;
was wir noch in die Nase riimpfen haben.

12*
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ungersch: das liandschriftlich iiberlieferte lingers begegnet auch. 312, 10 in Gg.

zager st. m. Schagrinleder , narbiges, gerifeltes Leder von Esel- oder

Maultierhaut, aus dem Orient, jetzt in Astrachan verfertigt, auch in Polen:

MhdWb. Der Name wird aus dem persischen sagri abgeleitet. Die gauze Stelle

alimt der j. Tit. 4094 ungeschickt nach: der siceix, in u%, den hiuten brack da%

sie vor diirre sick niht rimphen dorften als ein ungriseh %,ager wcehe. Auch

in Ottokars Steir. Reimchronik 87051 heifst es ein va& da%, iras geUck eim kocher

zeinem bogen mil %ager uberzogen.

18 triefen ohne Subjektangabe, hier vom Fett, das vom Braten abtropfelt;

vg). 201, 4.

kol sw. m. ; Kohle .

21 arnen, ahd. arnon, eig. ernten
;
dann die Frucht, die Folge von

etwas erwerben oder geniefsen. oft ironisch
L

biifsen : 265,20. 706,22.

bete st. f . Bewerbung .

22 sich vergiezen iiberfliefsen beim zu viel einschenken. Vgl. Breitinger

Grit. Dichtkunst I S. 209 erne voile Tonne, die sich iibergiefset . Etwas anders

W. 261,25 unx, sich ir (der Mannen Willehalms) reinez bluot vergox,\ wir sagen:

sie vergossen ihr Blut.

mete, met st. m. HonigtramV. uraltes Getrank; nicht nur germanisch all-

gemein bekannt, ags. meodo, altnord. mio&r, sondern auch durch die urverwandten

Sprachen bezeugt: Sanskrit madhu, \\it.midus ^Honig , griech. pf&v Wein . Die-

hofische Bildung verdrangte den Met durch den Wein
;
aber noch die Nibelungen

251, 909, 1127 nennen ihn, s. auch zu Kudrun 1305. Wolfram fiihrt ihn noch

&quot;W. 177, 5 an: (gepimentet claret alsam), den met, den win, dax, morax*. In

Baiern und Osterreich ist er noch jetzt bekannt beim niederen Volk: Schmeller

B. &quot;W.

2
1, 1688. Frisch fiihrt Wasserrneet, AYeinmeet, Biermeet, Essigmeet an r

Getranke, die mit Honig versetzt waren. Vgl. noch bes. Wackernagel ZfdA. 6, 261 ff..

23 zuber (auch zuber, zwuber) st. m. l Gefafs mit zwei Handhaben, Am
phora : aus %,wi und bern tragen zusammengesetzt; Gegensatz eimber, der an?

einer Handhabe getragen wird: W. 188, 3. 189,26.30. 190, 9.

kanne sw. f . auch ags. canne und altnord. kanna, im Alemannischen kante\.

die Herleitung ist zweifelhaft.

24 phanne sw. st. f. auch ags. ponne, nl. pan; unsichrer Herkunft.

Truhendingar weist auf &quot;VVasseiiriidingen ,
drei Meilen siidlich vom fran-

kischen Eschenbach, dessen Pfannkuchen noch 1833 geriihmt werden; s. Bericht

des historischen Vereins im Rezatkreise 1833 S. 9.

25 kraphe sw. m. ahd. chrdpho Kuchen mit Fett gebacken , wozu Rezepte-

im Biichlein von gnter Speise. Der Name stammt von der hakenartigen Form,

des Gebacks; er ist im Demin. Krapfel, Krappel noch heute in Mitteldeutschlancl

bekannt. Wolfram nennt ihn noch 207, 2.

erschrien aufschreien . zu schreien anfangen vom Tone der siedenden

Pfanne. Wohl nach unserer Stelle heifst es im Meier Helmbrecht 1398 so schriet

mir mm pfanne. Walther 34, 35 sagt 50 ... suset tvol imn pfanne.

26 in was der selbe don enzwei das Lied war fur sie in der Mitte zu

Ende gegangen : eig. von dem zerbrochenen Musikinstrumente . wie der Tanhuser-

mehrere Leiche schliefst: heid nu hei, des mdelceres seite der ist enzwei .
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HMs. 2, 85 b oder nu ist dem videlcere sm videlboge enzivei 87 a
; vgl. auch 89 a

.

Doch sagt auch Walther 104, 6 hie get dm rede emwei; Evang. Mcodemi in
Pfeiffers Ubungsbuch 623 dar get die rede inzwei. Vgl. auch zu 138, 14.

185, 3 loan diu muese ir spise stein: vielleicht denkt der Dichter an eine
Redensart wie die unsrige woher nehmen und nicht stehlen

;
dann ware der

Sinn: selbst fur eine Mans ist nichts vorhanden. Aber er fahrt fort, indem er

launig unterschiebt, dafs eine Maus es noch schwerer hatte als er selbst, sich
auf seiner Burg Speise zu verschaffen. Auch fiir ihn, vor dem niemand Ursache
hatte, die Speise zu verstecken, zu verschliefsen V. 4, ist nichts da. Anders er-
klart Singer Bemerk. S. 09.

8 gemach: st. m. Bequemlichkeit hier von der Bekostigung , ironisch.
9 vil mehr als notig, als passend .

10 widerkomen: so kehrt der Dichter auch sonst zum Gegenstand zuriick-

293, 17 f.

12 zol (-lies) st. m. eig. Abgabe bei der Eeise an den Landesherrn s. zu
531, 16; hier aber und W. 43, 10 ;

Abgabe iiberhaupt, bes. von freuden: ihre (ganze)
Lebensfreude mufsten sie dahin geben . Lanzelet 6647 wan siu (die Minne) aller
vreude nimt den zol; ofters bei den Minnesangern. Grimm Eeinhart Fuchs S. 391
du last ims hie dines Ubes %ol. Ahnlich wird xwis gebraucht.

15 ir warm manheit: ihre echte Tapferkeit liefs sie ausharren ohne sich
zu ergeben.

17 benennet phant ist als Pfand angegeben, ausdriicklich dazu bestinimt :

ein rechtlicher Ausdruck. Vgl. auch 24, 24.

20 wiederholt etwas nachlassig V. 16.

21 ff. schamtiche mit Scham . Parzival erschien ihnen sonst so vornehm.
dafs er nicht notig gehabt, besser unterlassen hatte, Herberge bei ihnen zu
nehmen, in dem Zustand, in welchem sie sich befanden; doch war ihm dieser
freilich unbekannt.

28 vermiiret mit einer Mauer umgeben ,
was bei alten Baumen, die ge-

schont und geschiitzt werden sollten, geschah; vgl. Schaubach Beitr. 14, 162. Hier
ist aber wohl, worauf J. Meier Beitr. 15, 220 mit Beziehung auf Grimm RA. 797
aufmerksam macht, an die Umgebung des Hiigels, worauf die Linde stand, durch
eine niedrige Mauer zu denken.

geleitet: die dtirch ein Gestell festgehaltene kiinstliche Biegung der Aste,
urn eine ausgebreitete Krone zu gewinnen, wird ofters erwahnt, s. die eben an-

gefiihrte Abhandlung, und ist noch jetzt an alten Linden zu sehn, z. B. bei
S. Trudpert siidlich von Freiburg i. B. Der auf diese Weise gewonnene Raum
wurde oft zu Bretterlagen benutzt, die etwa als Kanzeln dienten; s. J. Grimm
Kl. Schr. 4, 307, wonach Bruder Berthold stib tilia d. h. oben auf dem Baurn
predigte, oder auch als Trinkboden; s. Jahrbuch des Vogesenclubs 14, 128 (vom

J.^1635):
Es ist auch ausserhalb des Schiessrains (bei Strafsburg) ein so grosser

Lindenbaum, dass man ein Tilenboden innerhalb der aste gebawet hat, darauff
man bey zwantzig Tisch stellen kan, dahin die Burger mit allem lust Trincken

gehen, wie in einem mit griinen tapecereyen behencktem sal
;
oder endlich sogar

als Tanzboden, wie es zu Goethes Zeit besonders in der Ruprechtsau bei Strafsburg
mehrere gab. Vgl. auch zu 249, 14 liber Sigunens Sitz auf der Linde. Altertiimlicher
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185,28 187,13.

1st die Verwendung des Platzes unter der Linde als Gerichtsstatte des Dorfes,.

wofiir Edw. Schroder in der Zeitschr. d. Yereins fiir Volkskunde 1896 S. 347 if.

ein schones Beispiel ausftihrlich erlautert hat: Die Gerichtslinde von Bardorf in

der Herrschaft Itter. Selbst als Teil der Befestigung dienten solche Linden: der

Kolner Erzbischof Adolf verwiistet 1205 die Burg Eode (Herzogenrath nordl. von

Aachen). Succiderunt et tiliam que diversis edificiis mirabili structure in

modum propugnaculi in altum latumque deducta intuentibiis quidem delectabile

prestabat spcetaculum, subtus earn ambulantibus vel sedentibus optabile prebebat

umbraculum. (Abel, Konig Philipp der Hohenstaufe S. 277).

186, 8 roc vgl. 168, 8: der Mantel war natiirlich bei Gurnemanz zuriick-

geblieben.

9 e des -vorher (schon) 354,25. 688,19. In alterer Form er des Krolewicz.

Vaterunser 2161.

10 wilden niwen smac: man erkannte an dem Geruch, der an das wilde-

Tier erinnerte, dafs der Zobel neu war. smac ist wie noch jetzt alemannisch

Geruch .

16 hin uf s. Benecke zu Iw. 75. greden Stufen anbringen, mit Stufen

versehen . grede st. sw. f. Stufe, Treppe 794, 8; auch l Terrasse s. zu Kudrim

26; aus gradus, das als spanisch grada und vielleicht auch im franz. f. war.

18 der ougen siieze sm c seiner Augen Labsal, Lust .

19 von der kiiniginne gienc steht t&amp;lt;nb XOLVOV.

21 Katelangen
l Catalonien Tit. 14. 31. 105. 109. Gemeint sind wohl die

Grafen von Barcelona und von Provence. Der nordfranzosische Name Guiot =
Kyot ist unter diesen nicht zu finden. Vgl. auch Einl. 6. Kyot von Katelange

wird als Gemahl der Tschoysiane und Vater der Sigune 477, 4 ff. genannt; nach

797, 4. 799, 29 bringt er Kondwiramur auf die Gralburg, und wird 805, 11 als der

Erzieher des jungen Kardeyz genannt.

22 Manpfiljot: 190, 16; Tit. 23 Manfilot. Der Name erscheint im Erec 1679

Marlivliot von Katelange (diese beiden Worter sind vielleicht aus Wolfram nach-

getragen) und Barcinier.

24 bruoder Gen. bezieht sich auf Tampunteire ,
den Vater der Kondwiramur.

Zwei vomehme Begleiter stehen auch Kondwiramur zur Seite, als sie in Munsal-

vaesche die Frauen begriifst: 806, 10.

27 uf yeben sonst abgeben, iibergeben ;
hier aufgeben, auf etwas ver-

zichten : Tit. 22. 23.

29 gra unde wol gevar grau und (doch) schon . Argl. dagegen 191,20.

18 7
,

1 mitten an die stegen bis zur Mitte der Treppe hinab .

stege sw. f . Treppe 246,28. Sonst, aber seltener, auch st. f . Die andere

Form stiege, gebraucht Wolfram nicht.

5 fuorte wider begleitete zuriick 345, 18.

9 stuonden die Ritterschaft
;
sd^en die Frauen; also chiastisch nach V. 7.

12 Condivir amurs Ace. gegen die romanische Eegel; 214,11 im Reim

der Nom.

13 schiet trennte, machte frei .

disen den folgenden .

5M^?rWettbewerbungen . Kondwiramurswar ohne Widerstreit die schonste.
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14 Emten: indem &quot;Wolfram nur der im Erec gefeierten Dame gedenkt,

lafst er Laudine im Iwein gewifs nur deshalb aus, well er dies Gedicht noch

nicht kannte.

18 under slahen s. zu 84, 16. Vgl. Outer Oerhard 1676 f. ir schcene under-

sluoc aller vrotven schc&ne.

19 beder Isalden: der bionden Isalde vonliiand, der Oeniahlin des Konigs

Marke, und der Gemahlin Tristans; &quot;Wolfram kannte sie nicht aus Ootfrieds Ge

dicht, wo sie Isolt, Isot heifsen, sondern aus dem Tristrant Eilhards von Oberge.

Der Oenetiv zeigt, dafs auch die Namen in V. 14. 15 irn Oenetiv stehn; abhangig

von glastes scJnn V. 18.

22. 23 franzosisch und deutsch nebeneinander; s. Einl. 8.

23 name Wort . Reimar MF. 165, 28 so ivol dir, wip, ivie reine ein nam!
24 niitze = guot tiichtig . Vgl. 827,24. Zum Gedanken vgl. Tit. 33, 4.

27 schaffen thun
,
womit es zuweilen synonym verbunden wird. Ygl.

402, 13.

ivip unde man alle Leute
; 19, 19. 36, 18. 190, 5. 220, 25. m. u. w. 311, 29.

359, 13; zu Kudrun 127, 2. Die Verbindung ist so haufig, dafs sie sogar unpassend
in Schlachtbeschreibungen angewandt wird.

30 friunt Ace. PI. (Rest der konsonantischen Deklination) Freunde
; guote

fr.
l

Leute, die Gutes wiinschen .

188, 1 ich sage iu wie so, in folgender Weise : 753, l. Vgl. als ich iu

sagen wil 192, 1. 201, 8.

8 ivunsches ohrie Artikel: 252, 8. 441,25; s. Haupt zu Erec 6487.

11 bdlgelm Demin. von bale kleiner Sack, hier Hiille derKnospe . Winter-

steten hat wohl den Ausdruck aus Wolfram entlehnt HMs. 1, 150 b Touivlc rose,,

gegen der sunnen, die sich UK ir belgelm hat zerspreitet; parodiert Neidhards,

Rosenkranz HMs. 3, 206 b Rosen ux, ir belgelm den vollen niht entloehen.

12 blecken sw. eig. blicken lassen, sichtbar werden lassen, zeigen ;
sonst

auch und haufiger sichtbar werden 572, 7. Walther 111,19 manegiu . . diu ir

sivarxen nac ml kohe blecken lat. In ersterer Bedeutung hat Wolfram auch

enblecken 778, 29. 818, 22. Tit. 91, 1.

14 fuogte bereitete not.

15 icas im an ihm so ganx,.

18 vrdgen widerriet: 171,17.

21 sax, sm munt er. Ungewohnliche Form der Figur pars pro toto:

der Dichter denkt nicht an das Pradikat, sondern an die in der Apposition bei-

gefiigte nahere Bestimmuug.

23 Ihr verlegenes Schweigen vor der Geliebten beklagen auch die Minne-
dichter ofter. Walther 115, 22 if. und Wilmanns Anm. Neidhard 72,32 swenne
ich von ir bin, so hob ich ml guote sinne: kom ich %uo ir, so ist hin der sin.

24 gein frouiven varn sie besuchen : 203,22.

26 smahen verachtlich machen oder behandeln . Vgl. 1, 3. Daneben auch

smdhen im Reim 346, 25.

27 vertivdlen sw. zuriickbleiben, herabkommen, verkiimmern, an Kraften

abnehmen : 256, 24. 259, 24. W. 245, 21.
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28 durch einen list aus einer klugen, verstandigen Erwagung . Ygl. eine

icitze 119,24. Davon 1st das folgende abhangig gedaclit.

30 wcere mln sollte mein sein, gehorte mir zu . Ygl. MF. S. 242, 16 ff.

ich wane, reht der mtiler ist, ob einer missetuo, da% ex die andern sehen und

spottens, niht dur einen ha%; (Dire Absicht ist) er schepfe smiu bilde ba%.

Gotfried Tristan 2569 da vant er von geschihte einen waltstic tine slihte mit grase

rencahsen unde smal. den kerte er anderhalp %e tal: (seine Meinung war) der

truege in eine rihte kin fiihrte ihn wohl auf einen geraden, einen Hauptweg .

189, 1 dar ntich dem gemafs ; vgl. AYalther 124, 4 darntich demnach

htin ich gesltifen.

3 enbarn entblofsen
,

refl. mit Gen. zeigen, kund than : zu bar blofs,

nackt . Er hat mir gegeniiber Anstand bewiesen . AY. 114, 19 ff. es solt diu stat

laster htin daz si gein dem einen man des geriieftes sick enbarten sich mit deni

Geschrei horen liefsen .

7 muoz, mufs woh.1*.

9 but(et) liefset melden .

11 geste Fremde, Besucher .

15 bi disem tage bei (dem Lichte) dieses Tages ;
lieute. 224,24 bi dem

tage an jenem Tage .

17 schran% st. m. Eifs, Brach :

,
von schrinden 20,15; tine schranz =

unverschart, ganx* mit unverbriichlicher Treue 239, 12. (Unser Hofschranze ist

von den modisch zerschlitzten Kleidern des 16. Jahrhimderts benannt).

23 Zustimmung wiirde ihm nicht ausgesprochen, gewahrt werden; s. zu

610, 4 und Ben. zu Iw. 7665.

25 swelch mm bote ; \ver immer von meinen Boten, als mein Bote
; vgl.

ein mm zu 12, 11.

26 er unteiiiefs es die Eeise in zwei Tagen (vollstandig) zu machen ,

brauchte mehr Zeit,

27 Sm wird erst durch den folgenden Gen.

28 iivers wirtes erklart; ein Name im Gen. folgt so 214, 6. Tit. 147, l.

Ygl. auch zu 662, 17.

190, 1 verldagen klagend verbringen ;
in diesem Sinn nur hier; die ge-

wohnlichere Bedeutung steht 420, 3.

4 nemtx, nehmt es (die Speise) an, nehmt damit vorlieb .

6 ihr erweist (auch) ihm damit einen (grofsen) Dienst
,
indem ihr gestattet,

dafs ich euch unsere Bedrangnis schildere.

11 schulter sw. st. f. hier das Fleisch an den Schultern des Schweines, ge-

rauchert. Auch Erec 3492 gesoten schultern unde brot; Schmeller B. &quot;W.
2
2, 416.

hamme sw. f . (selten st.) Hinterschenkel bes. des Schweines
; sog. Helb-

ling 1, 405 ein schultern und KWO hammen. Ygl. englisch ham.

12 d-d ligent: 11, 17.

kcese st. m. ahd. chdsi aus lat. caseus.

13 buxxel st. n. Tonnchen, Krug ; afranz. boucel Crestien 3106; franz.

boiseau, mlat. bucellus ein Getreidemafs.

15 des ist not: zu dieser Yersfiillung vgl. AY. 310, 30 si weinde vil:des

tivanc si not.
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17 als ml ebenso viel
;

: 223, 7. 257,28. 260, 2. 825,17.

21 weidehus st. n. Jagdhaus
1

: 206, 8.

22 albe st. f. holier, als TVeideplatz benutzter Berg. Baiiaain 194, 40 gen

den ml wilden alben.

klils
^
Muse st. f. Schlucht, Engpafs ;

bei Wolfram von klose unterschieden

s. 1, XV.
27 nar st. f. (selten st. m.) Nahrung, Unterhalt 469, 2. 551, 23.

28 gedigen an gelangt, gekommen an, hier zusammengeschinolzen auf ;

W. 50,12. 89,29. 391,16. Anders TV. 135,23 s. auch zu P. 172,22. 578,24. 644, 7.

667, 16. Eine solche ironische Auffassung wie hier und 541, 15 liegt auch bei

TValther vor 95, 2 da%, alle krd gedien als ich in des giinne! dafs sie zu Grunde

gehen mogen!

191, 1 teiln verteilen, austeilen .

5 suite sw. f. abgeschnittenes Stuck s. zu 420,29.

6 cine bagens site ohne zu streiten, zu murren, in Frieden, freuncllich
;

vgl. 430, 28. 500, l.

7 wirtscliaft st. f. Bewirtung : 200,2. 239, 7. 486,20.26; hier Gastmahr,

ironisch, da die diirftige Nahrung dem nicht entsprach; ebenso 623, 2 scherzend.

vemern hier aufzehren .

11 des ich wcvnen wil das will ich meinen, das versteht sich, natuiiich .

Nib. 1356, 3 die Hiunen wellent wanen denken natuiiich
; 2061, l der wirt wolde

wcenen rneinte natiirlich
; Tobiassegen Denkm. d. P. u. Pr. XLVII, 4 V. 4 ff . so

verre in fremdiu lande da& er des wolde wcenen dax, ern niemer mere gescehe.

Strickers Karl 291 so si des iccvnen ivolden, die sin dd hiieten solden, dax, er

ml vaste sliefe, so ... Ortnit 499, 8. Tiirheim Tristan (Massmann) 505, 16. 517, 8.

Passional (Kopke) S. 32, 94 33, 3 er helsete unde kuste der kuchene gevexe gar

und wolde wenen alvunvar zvie e% iveren die iunevrowen. Myst. 1
, 64, 8 Do ivart

der keiser Kornic, und wolde wenen si tete in mit noubernisse; s. auch zu 2, 1.

13 uberkriiphen (einen Falken oder anderen Jagdvogel) iiberfiittern
,

so

dafs sein Kropf zu voll wird. uberkriiphe
i

Uberfullung ,
st. f. 201,14 ebenso

liildhch wie hier das Verb: im eigentlichen Sinne 281,29.

14 tischgerihte st. n. Zuriistung des Tisches mit Speiseii, Gericht : TV.

173, 28 wunderlwhiu tischgerihte man uf %e mer orten truoc.

noch noch jetzt ,
mit Beziehung auf die TViederholung unter gleichen

Unistanden in der Gegenwart: 424, 2. 446, 8. 705, 26. 725,29. 736, 8. TV. 338, 11

da% (der Frauen wegen sich zu putzen) erteil ich noch den jungen.

giht zuspricht, zuerkennt, anerkennt .

15 hungers mdl Zeichen des Hungers ,
s. hungermcelee }

zu Konrads

Engelhard 133.

17 nani sldfes urloup bat um Erlaubnis schlafen zu gehn .

27 entschuohen k die Schuhe (und Hosen) ausziehn
,
mit Dat.

;
mit Ace.

W. 278, 24 (nur in einigen geringeren Hss. Dat.). Dat. auch bei schuohcn 157, 8.

28 ruofen mit Dat. der Person.

der ivare jdmer der echte , voile Schmerz
; vgl. unser das ist ein wahrer

Jammer 339, 3; diu w. xageheit 571, 5; diu w. helfe 666,15. 789,19; sin wdriu

kindes siieze Tit. 39, 3; s. auch zu P. 735, 28.



186 IV 191,29192,22

29 liehter ougen herzen regen Herzensthranen aus glanzenden Augen .

192, 2 da% %il brechen Hiber ein Ziel hinausgehen , vgl. Nib. 436, 2 den

ivurf brack mit sprunge dm maget: Brunhild sprang noch welter als sie geworfen
hatte . Ubertragen irn gutem Sinne iibertreffen

; Lobspruch auf Liutolt von

Seven 10 (Lachmanns &quot;Walther S. 165) ern uerde noch, die nu da leben, den

brichet er dan zil. Koditz, Leben des h. Ludwig, hg. von Eiickert 8,23 daz er

al sinen eldiren und den fiirsten sines geslechtes vor in da& %el der fromekeit
brack. Hier in schlechtem Sinne: mifsachten, verletzen . Es iiberschritt nicht

die Grenze der &quot;Weiblichkeit.

3 mit state kiusche bestandige Sittsamkeit .

tragen an und in sich haben, mit sich fiihren, besitzen
;
unschulde 347, 22.

magetuom 458, 2.

5 urliuge Volksampf , Krieg 246, n. 363. 3. Eingehend bespricht das

Wort W. Grimm Kl. Schr. 3, 556 ff. Es erscheint nicht im Gotischen, wohl

aber im Niederdeutschen, Frisisclien, Angelsachsischen und Altnordischen
;

in

Deutschland eiiischt es mit dem Ende des Mittelalters und ist uns nur in der

niederlandischen Eorm l

Orlogschiff bekannt. Urspriinglicher scheint die Form
ahd. urlac Tatum, Gmndgesetz der Welt, Schicksal wie altn. orlog , ags. orlag
zu sein; die mitteldeutsche urlouc, urlouge und die hochdeutsche mit iu lassen

sick schwer deuten. Yielleicht darf man an die durch das gotische liugan = lat,

nubere bezeugie Grundbedeutung verhiillen denken; dann ware urliuge die Ent-

hiillung, Offenbarung des Schicksals.

7 ir herze nimmt die V. 5 anakoluthisch. auf; einige Hss. der Klasse D
haben der.

krachen sw. reifsen, brechen mit horbarem Schall : von Speeren 378,10

(s. auch zu 63, 3); von gewundenen Handen 219, 9; von gereckten Gliedern 35,24;
wie hier vom Herzen Iw. 4415 ff. so der munt lachet und dax, herxe krachet

vor leide und vor sorgen.

10. 11 solh vorwartsdeutend: 193,30. 284,13. 304,15. 329,15. 551,25; zu-

ruckdeutend 353, 22.

11 reizen reizen, locken 247, 7; die nhd. Affricata z erscheint friih im
Alemannischen.

14 ivertiehiu wat Kampfkleidung zweideutig, scherzhaft; da ja doch die

folgende Erzahlung ein durchaus ziichtiges Beisammensein schildert.

16 kampfttch zum Zweikampf gehorig, geeignet, bereit
; vgl. zum scher-

zenden Bild kampfbcere 515, 4.

22 b$ ir iccere: die Praposition ist gehoben, das Pronomen gesenkt; ebenso

W. 120, l&quot; sint die da bi ir in der not? Kudrun 1443, 4 die da b$ in ivaren;

1474,3 die da bi ir icaren. &quot;Walther 70,32 so ich in undertcilen gerne bi

mir s&he, so ist er von mir andersicd; Iw. 6701 min leu vert mit mir durch

dax, jar: ich enheix, in fiirwar niemer von mir gdn und sihe in gerne bi mir
stdn. Auch nhd. Wallensteins Tod 3,18 Max bleibe bei mir geh nicht von
mir, Max! vgl. das hat nichts auf sich; geh in dich; komm zu dir; er ist von

sich; die Sache bringt es so mit sich; er bringt nichts vor sich; er hat es so

an sich.
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24 sleich si Use: ging langsam und leise : von Frauen 196,5. 282, li

langsam reiten
; vgl. 554,6. 575,3. 626,24. 652,30; Iw. 101 und s. Beneckes

Anm. dazu, der auf Walther 19,12 verweist.

26 die* id taten nmschreibt nur ein allgemeines Subjekt. Vgl. den gleichen

Vers 229,29, wo nur pfldgen fur taten eintritt.

193, 2 kranken sin ;

wenig, kein Verstandnis mit V. 4 zu verbinden.

348, 6 s. auch zu 669, 19.

4 an bi ligender minne in der Minne, wobei TJmarmung stattfindet :

Tit. 147, s. Gramm. 4, 67.
2 71.

5 alsus geicorben (vielmehr) so gehandelt .

6 an freuden verdorben der Freude verlustig : Walther 91, 31; an prise

317, 6; an libe, an prise Tit. 167, 2.

7 des zum Verlust der Freude . schem st. f. Beschamung . Vgl. &quot;VV.

310, 30 des ticanc si not.

10 due Imnst ohne dafs er verstand sie (wie ein Liebhaber) ins Bett hinauf

zu nehmen .

11 vride Waffenstillstand ;
Mer Vertrag, Versprechen 194,3.

12 suenebare Versohnung stiftend
;
Mer eine psychologisch riclitige, aber

von derber Offenheit zeugende Bezeichnung. Vgl. 272, 5.

19 wachende erwachend .

23 Gegenstand des Spottes ,
Mer personlich. Vgl. Iw. 5847 ich was niuwan

sin spot.

24 knien hin knien, sich auf die Knie werfen
; vgl. 25 sitzen l

sich setzen*

29, 7; vallen zu 195,23.

27 leit inch hie 4egt euch Mer nieder .

28 beliben
l sich aufhalten; ein Unterkommen finden 433, 4.

29 welt ir inch eren wollet ihr thun, was euch zur Ehre gereicht : vgl.

212, 7; zu 818,11.

33 maze keren gein einem einem gegeniiber Mafsigung, Anstand iiben .

194, 1 ringen (ndch miner minne): Nib. 587, l do rang erndehir minne.

Zusammenkunfte unter solchen Bedingungen werden auch bei den Troubadours

erwahnt: Diez Leben 67 Anm.

4 smiegen st.
l

schmiegen, zusammenziehen
,
ducken .

6 huon st. n. bezeichnet hier auch den Hahn. Reinhart 125; Schanticler

und sang im als ein vrwlich huon. Ohne weiteres fiigt der Dichter bei, dafs

iiberhaupt kein Hahn da war, der schon hatte krahen konnen.

7 hanboum nur hier; mnd. haneribom; vgl. Reinaert 1612 haenbalke. Es

ist der oberste Querbalken unter der First, worauf nachts die Hiihner sitzen.

8 schox, hatte geschossen, weggenommen .

13 daz tuot iu we das quart, verdriefst euch 545,22.

17 un% cm bis auf, ausgenommen ;
s. zu 582,17.

20 vorhteclich furchtbar
;

furchtsam 376, 6. Erstere Bedeutung hat das

Adv. 328, 7.

25 halp
l zur Halfte Adv.

merre ahd. meroro aus dem Komparativ mere mit nochmaliger Steigerung

gebildet, grofser . da* merre teil 340, 12. Ludwigs Kreuzfahrt 137 die Mehrzahl .
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194,27 197, 7.

27 an da* %il dahin, soweit .

195, 4 mannes schame Gen. zu ris.

9 dienst geben 511, 17. Hier 1st wohl an sein Versprechen spater Liaze

freien zu wollen gedacht: 179, 2.

10 kom in em tal sank hernieder
; vgl. %,e tal hernieder

;
Freidank 30, 3

von hochvart icas der erste val der von himel viel %e tal.

13 trost Zuversicht gebender Beistand . W. 314,21 tves sol mich dm
helfe trcesten?

22 gehoehet was; man envartete ist; was rechtfertigt sich durch die Be-

ziehung auf ir sahet.

23 vallen hier sich stiirzen, sich hinabwerfen 295,10; W. 156, 2 f. do er

die magi sack vallen nider an sine fiiexe.

27 ruom st. m. Prahlerei
,
die Y. 19 angedeutete 458, 1.

30 ir sit geivert seid ihr yerteidigt .

196, 6 wise hier kundig .

7 der Eelativ fiir dax, er nach so, solh 40, 22. 23. 201, 22. 734, 1. 2. Milstater

Genesis 19, 29 nu wer mage sin so herte den Adamis geverte in sinem her&en

niht bewege? So auch des = da% es 200, 14. Ygl. auch zu 19,29 dax.

10 was gein hcehe gach eilte (am Himmel) empor .

11 wolken in der Kegel sin. 638, 3, wie auch hier in der Handschriften-

klasse G, ist auch Lieder 4, 9 mit die verbunden: entweder von der ivolke sw.

m. oder diu iv. st. sw. f.; beides ist mitteldeutsch; auch diu ivolchen als st. f .

kommt vor.

12 glocke sw. f.

13 kirche sw. f.

15 = 193,21.

18 si muose schouiven sie durfte sehen (weil das der Lauf der Dinge
mit sich brachte).

20 sprechen nach mit Rede verlangen : Tit. 123, 3. 155, 4. AY. 325, 20 er

Hex, si sprechen nach dem vride.

22 ellen konnte nach riters der Gen. sein, der 199, 24 nach schin tuon steht:

s. zu 14,30; doch aber auch Ace. s. 7, 4.

28 Iserterre: Clamide ist kunec von I. 220, 6. &quot;Welches Land ist gemeint?
Iserlant Kudrun 120, 3 ist wohl daraus entnommen; aber das hilft nicht zur Be-

stimmung. Bartsch zu 220, 6 vermutet, dafs Iser hervorgegangen sei aus einer

Yerlesung von isles: Clamedex heifst des Hies bei Crestien 3197. 3952.

197, 2 der hete der burgcere gebet besafs, hatte fiir sich
;
den begleitete.

3 sin erste sicertes strit: er hatte bisher nur mit dem gabilot gegen Ither

gefochten : der Ubungskampf mit Speeren bei Gurnemanz kommt hier wohl nicht

in Betracht. Auffallig ist die schwache Form erste; doch vgl. 544,12 sin beste

huoben gelt.

6 enkurt entgiirtet; mit Dat. vgl. 161, 14. 191, 27.

7 darmgiirtel st. m. Bauchriemen der Pferde.

umbe dax, statt darumbe wie 177. l. 311, 2. 400,24. 530,27 stets im Reirn.

AYalther 94, 28.
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8 uf hahsen sax fiel auf den Kniebug der Hinterfiifse zuriick : zu Kudnm

1408, 2. Erec 775 f. dax, diu ros hinder sick an die hahsen gesazen. Lohen

grin 211 davon diu orse nider uf die hahsen sawn, hdhse ist sw. f. verwanclt

mit lat. coxa.

10 swert Gen. PL apokopiert.

11 die geschwacht fiir das n. diu: 444, 7; vgl. alle jar 457,20.

12 truoc wunden hatte (schon, bald) an sich &quot;Wunden .

13 in die brust zu denken 1st: die ihm beige bracht waren.

16 sm hochvart - swindens tac der Tag, an dem sein Stolz dahin schwand .

Auffallend ist die Zusammensetzung des Inf. mit einem nicht davon abhangigen

Substantiv, wie doch in stritscheidens 268, 9, s. dazu und vgl. Grimm Gramm.

2, 595.
2
587.

17 ge%alt uf beigemessen, beigelegt ;
von nellen,

18 sehs Bezeichnung einer unbestimmten
,

aber nicht zu kleinen Zahl:

259, 21. 705, 22. &quot;W. 46, 4 swaz sterke heten sehs man, die truoc von Falfunde

der kilnec. Vgl. die von Lachmann zu Iw. 554 angefiihrte Stelle aus Turheims

Wilhelm 115 C der sehs der sterke hcete, der er niwan einer phlac.

20 brdhte gelt bezahlte ihm den Lohn, die Bezahlung (fiir Kingruns

Schlage).

23 ivande vremder mare an seltsame Dinge glaubte, die seltsame Em-

pfindung hatte .

24 pfetercere st. m. l Maschine zum Steinwurf; mlat. petraria, franz.

pierrier.

25 seigen sw. sinken lassen
,
Faktitivum zu sigen 433, 17. Die Bedeutung

schleudern. hinwerfen ist alt s. Bech Germ. 7, 294. Daraus das Adj. ahd. anaseigi

infestus , ags. onscege zum Falle gereichend ,
daneben zu Falle kommend .

Dieselbe Vermutung hat 212, 8 Kingruns Herr Clamide.

26 ander strait (Nein), ein anders gearteter Kampf.

neigen niederwerfen
,
iiberwinden 213, 6.

28 nider swane warf (ihn umfassend) zu Boden
1

. So auch under de arme

265, 15; under*, pfert 521, 8; uf dax, pfert eine Dame auf das Pferd heben 522, 25.

In diesem Sinne wird schwingen noch in der Schweiz von bes. Ringkampfen ge-

braucht, was Goethe in Jeiy und Bately verwendet hat.

30 er: Kingrun, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht.

bot - -
geboten: solche Wortwiederholung begegnet auch 198,26. 27.

198, 1 Da sicherheit = Sfianxe isf, so will Parzival hier sich nicht mit dem

Handgelobnis des Besiegten begniigen, sondern diesen gewissermafsen als Ge-

schenk verwenden.

5 her: damit erkennt gleich der Besiegte seinen Besieger an 214, 8.

gerner lieber : der Wunsch ist der King-runs.

9 dax. von dir hangt von saget ab, leitet aber zugleich den Inhaltsatz ein.

12 mir gelinget mit Adv. unpersonlich ich habe Erfolg, erreiche meine

Absicht 450, 8. 463, 4 (ironisch) 685,28.

15 sichern ist sicherheit geben, Unterthanigkeit geloben 267,19.

17 mit zorne mit Feindseligkeit 30,15.
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18 der verlorne: wie wir sagen 4ch bin der Betrogene, der Geleimte

265, 22. 467, 8. Alexander und Antiloie (Altd. Bl. 1, 261) V. 340 so were ich die

{= der) verlorne. Ygl. aucli 488. 12. Bei einem Handel, einem Spiel, einem

Kampf mufs einer von zweien unterliegen. Dock hat auch der Eeim Einflufs

aiif die Umschreibung.

19 ictcr min Up verzert ware (alsbald) mein Leib vernichtet .

20 klein fein geteilt in kleine Stiickchen 201,10. so dax, in sunnen vert

l wie Staub im Sonnenschein . Der Artikel fehlt vor sunne auch 458,28. W.

354, 28 wie vert sunn durch edelen stein. 409, 26 die gein sunnen blic begiengen.

23 filer bringe . Ulrichs Frauendienst 244,20 kniet ir niht balde gegen

mir -

Hitler, ich filer die botschaft mm hin wider.

28 wenn man kennt, was sich gebiihrt .

199, 3. 4 die Nachtragung von in beiden hat hier offenbar Anlafs gegeben

zur Anderung der Klasse G: und sage von mmem libe Artuse unde sinem ivibe,

wie auch an der gleichlautenden Stelle 267, 22 einige Hss. dieser Klasse geandert

haben
;
zur Lesart von G an unserer Stelle vgl. 625, 17. 18.

11. 12 .dienstUch dienstbeflissen, dienstbar . Haufung desselben Wort-

stammes zur nachdriicklichen Bestatigung. Nachgeahmt in Ulrichs Frauendienst

111,32 ir ivcere daz von mir geseit, ich wcere der vrowen dienestman, mit

triiven dienstes undertdn.

13 Parzivals Forderung erhielt King-runs Zusage.

16 gevangen
L aufgefangen : dafs die Helden abgesprungen waren, ist 197, 9

angedeutet.

17 trost Zuversicht
;
unsere Dichtersprache sagt Hort

; personlich ge-

braucht wie Nib. 1466. 1664 trost der Nibelunge. 1957 volkes trost (der Konig)

2202. 2266.

19 swivel Entmutigung . Der Gegensatz zu trost begegnet auch &quot;W. 1, 23. 24

so git der touf mir einen trost der mich zwvfels hat erlost.

24 tet im unbevahens schin nur Umschreibung fiir umbevienc. schm (st. in.)

tuon mit Gen. eines Subst. begegnet auch 263,30. 712, 6.

28 den ; dessen den .

29 half: diese Beihilfe der Frauen, auch beim Waffenanlegen, ist ein oft

geleisteter Liebesdienst 44,18. 332, 22 f. 560,17.

200, 3 sus gefuoren einleitende Umschreibung.

7 amis: hier Gemahl s. zu 133,10.

11 u-er hier l

Verteidigungsw
rerk

!

vgl. Brustwehr.

16 got der wise: er wufste, wras Not that.

17 vtelen stiirzten sich, kamen eilig herab
;
wie wir sagen iiber einen

her fallen
; vgl. 195,23.

20 mohten hatten konnen .

vliegen so diu loup flattern wie die (dlirren) Blatter
;
humoristisch iiber-

treibend.

21 sihte eingesunken, eingefallen ;
in Bezug auf den Leib nur hier; als

4 seicht
,
das von sigen sinken abzuleiten ist, wird es von Bachen mit niederem

AVasserstand 127, 17 gebraucht, bildlich 213, u.
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23 erschieben vollstopfen ;
W. 447, 28 f. da wart manec verhouwen hut

mit unkunder splse erschoben.

26 gebot bi der tvide bei Strafe des (aus Zweigen gedrehten) Stranges s.

zu 35, 23. Vgl. zu Kudrun 296, 2 f. er buex-et mit der wide (im Eeim auf vride),

der an iht besivceret die unkunden herren die fremden Kaufleute . Hangen 1st

die Strafe der Diebe EA. 682 ff. Dalier auch 341, 28.

27 riieren antasten, angreifen ,
auch feindlich. Dock kann auch an an-

riihren gedacht werclen: (auch nur) anriihrte.

201, 1 Kwispilte Adv. zweifach, doppelt , eig. in zwei Teile gespalten,

geteilt; zu spild ahd. verschwenderisch
; spilde Vergeudung ;

franz. gaspiller:

mit spalten verwandt. Urstende 126, 1 daz mir mm kraft zwispild erbroz

entsprofs .

2 einen bevilt eines d. es scheint ihm (zu) viel .

3 kouf st. m. Handel, Kauf: es ward ihnen so zuriickerstattet, was sie

fiir den Einkauf ausgegeben hatten.

4 trouf absolut troff es . Beziehung auf 184,18.

5 Gegensatz zu 181, 5.

6 bier, also ein verachtetes Getrank.

8 iverben vorgehn, verfahren .

9 reine lauter, vollkommen, untadelig ,
als ehrendes Beiwort haufig bes.

von Walther gebraacht.

10 kleine Adv. kann sorgfaltig, genau sein; aber mit Eiicksicht auf 13 ff.

ist doch dieselbe Bedeutung wie 198, 20 anzunehmen.

12 set&en einen Demand den Platz am Tische anweisen, fiir seine Mahlzeit

sorgen : T\r . 173, 6 heizt die filrsten set^en und dienen dne schande; ebd. 20 ff.

seht ivie ir mine iverde man wol setzet unde nemet des ivar daz ir dise und
die gar setxet ndch mmen eren (so spricht der Konig zu seinen Amtleuten).

15 rehter maze teil einen Anteil von rechtem Mafse : jeder erhielt, was
ihm zukam.

16 sines rates geil froh iiber seine Vorsorge .

18 der unlose niht %e her nicht ieichtfertig und nicht zu stolz : so heifst

Artus 274, 26, also das Muster eines Fiirsten. unlos erscheint auch AV. 2, 25. 349, 28,

sonst nur im
j. Tit. und Lafsberg Liedersaal 1, 269. hier einfaltig .

19 wart gevrdget von den Vornehmen des Landes: bi ligens ob Parzival

und Kondwiramur Beilager halten wollten.

21 fuoge PL Anstand, Schicklichkeit, Sittigkeit . 576,15: so bes. im Passi

onal und bei Jeroschin. Parzival lafst sie unberiihrt. mit solhen ftwgen des

dafs damit s. zu 4,13.

22 mich genuoget (geniieget 212,10) eines d. ich bin damit zufrieden .

23 der in so tuot wenn einer sie so behandelt . Allerdings spottet dariiber

MF. 41, 6 ivax, half der twrschen bi mir lac? jo enwcert ich nie sin wip,
24 daz mit Indikativ leitet einen Ausrufsatz ein, dem ein bedauerndes

owe vorausgehen konnte. Vgl. 255, 6. 576, 22. 650, 13. 689, 3. owe steht 646, 7.

durch arbeitlichen muot aus Lust am Qualen . Das Adj. steht anstatt

eines Genetivs oder eines umschreibenden Nebensatzes. Vgl. 634, 6 diu (nuht
Takt ) lert iuch helenden muot = muot des helnes. 393, 3 helndiu %uht; s. zu
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216,30. 613,11 und 778,13. AY. 13, 4 (nu muoz ich guoter liute leit kunden mit

der wdren sage), an ir urteillichem tage clem Tage ihres Urteils, ihrem Schick-

salstage . 14, 8 uf erde ein fliistecllcher tac ein Tag des Verlusts und himels

niuive sunderglast erschein. 68, 18 mm unschuldecUch vergiht das Bekenntnis

meiner Unschuld sol mir die sele leiten uz disen arbeiten. 250,30 diu frouiven-

Uche schar die Schar der Frauen . 284,28 in sivache won Umgang mit Nie-

deren
; 287,29 bi werdcclicher won Umgang mit Edeln .

25 ir zuht sus parrierent 4hren Anstand so mit dem Gegenteil verbinden
r

abwechseln lassen, durchbrechen
;

s. zu 1, 4.

26 sich dergcgen ziercnt dazu
,
dafiir schmiicken (hier um zur un&uht zu

reizen). Nib. 526, 12 da zierten sich engegene diu vil schmnen magedin = gegen

der hochzit. Wernhers Maria (Fundgruben 2, 214, 27) wie sich die maget Merle

gegen dem himelischen ivirte. Vgi. auch xieren uf 458, 10. Die an unserer Stelle

vielfach angenommene Bedeutung des nhd. sich zieren sprode thun ist nirgend

belegt und pafst auch nicht in den Zusammenhang ,
der im Gegensatz zu der

keuschen Zuriickhaltung des jungen Paares, die dem Scheme nach durch den

nachtlichen Besuch verdachtigt werden konnte, die Heuchelei der Frauen jener

Zeit treffen sollte.

27 vor gesten Fremden : Walther 81,12 geligeniu zuht und schame vor

gesten mugen icol eine wile erglesten, der schln nimt drate uf unt abe.

28 ir herzen wille: &quot;VV. 318, 17 mm herze und des wille. &quot;VYinsbecke 8, 5

daz, iuwer beider wille ge ux, einem herxen unde ouch dar. Ygl. auch P. 584, 9

Gawdns herzen gedanc. &quot;W. 22, 24 sin herze und des sinne. 399, 17 sin herze

und des gemuete.

versnulen hier verkiirzen, vernichten . 314,28. 321,28.

29 ihr Herzenswunsch widerspricht den Gebarden .

30 heinlichen pin Liebespein ; vgl. zu 44, 23; eig. vertraulichen
,

ver-

trauten Schmerz : s. auch zu Y. 24.

202, 1 zart st. m. Zartlichkeit
, &quot;Wohlwollen, Liebkosung . Die in den

AYorterbiichern angenommene Bedeutung Zartthun, Ziererei hat das &quot;Wort

niemals. Ygl. 342,15. Tit. 115, 2. Ironisch &quot;W. 277, 10 gein sime unsiiexen %arte.

2 sich bewarte sich hiitete, vorsah .

4 schonen eines riicksichtsvoll mit jemand verfahren, umgehn, nicht ver-

letzen 415,21.28. 719,25. 811,14. 816,30. W. 158,19 si solte der fiirsten schonen
,

s. auch zu Tit. 58, 4.

6 miniu jar Ace. der Ausdehnung meine Lebenszeit, mein Leben lang
1

.

Ulrich Frauendienst 7, 2 f. des einen wil ich iu vor gdn und alien liuten mmiu

jar
k die mir bestimmte Lebenszeit . Meister Alexander HMs. 3,27 Ich bin noch

alliu mmiu jar . . umb ir minne ir nach gevarn. Am Schlusse von Gotfrieds

Tristan fiigen einige Hss. hinzu ich alte in wunderlwher klage mine jdre un&amp;lt;l

mine tage.

9 erboten trost Trost gewahrt, gesandt
1

;
Passional (Kopke 11,66) seht ivd

iu do got erbot durch Nicolaum smen trost.

12 muese hatte diirfen .

13 gites adv. Gen. begierig eig. habgierig : s. zu 6,23. Ygl. W. 310,7 f.

durch menneschllches minne git si wcenent da%, ich fuogte disen strit.
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14 so wurde Untreue es (das) an meiner Statt leisten .

15 arbeiten einen inn plagen, ihm lastig fallen . Hier ist an vergewal-
tigen zu denken.

16 unser beider Schande breit machen
, eine grofse Schande fur uns beide

herbeifiihren.

17 suexiu mare Liebesgeplauder, freundliches Gesprach .

18 gebeere angemessen , anstandig, passend : 455,6 da xuo a- 546 14.

Tit. 144, 2.

20 kranc was sm vreise er fiirchtete wenig = nichts . Er fiihlte sich

sicher und behaglich.

25 si ir houbet bant: setzte das gebende auf, welches die verheiratete
Frau von cler Jungfrau unterschied, wofiir wir die Haube sagen. Doch ist

auch der Brautschleier zu vergleichen. Vgl. Tit. 10,80. Gegensatz zum schapel,
dem Jungfrauenkranz ;

s. zu 232, 16. Zum gebende wurde das Haar uf gebunden
&quot;Walther 111, 18. Das g. hing zum Teil in Bandern herunter, die unter dem Kinne

zusammengebunden wurden P. 515, 2. Deshalb wurden beim Kiissen diese Bander
in die Hohe geschoben: Nib. 1291, l bei der ersten Begegnung Etzels mit Krieni-
hild: uf ructes ir gebende. Das binden cler Braut wurde feierlich von den Hoch-
zeitsgasten vorgenommen nach Walther 106. 24 ff. E% nam ein iviteive einen man
. . . als do der briutegome kan, des wart ein michel stmten, wie si der briute
bunden . . . %e jungest bants ir selber.

27 magetbariu brut jungfrauliche Braut : brut (got. brups Schwieger-
tochter) bezeichnet eig. die Neuverniahlte. Lat. Venus Frutis wird fiir verwandt

gehalten, ohne dafs dadurch. fiir die Ableitung etwas gewonnen wird. Auch Isot
mit den weifsen Hanclen, die Gemahlin Tristans, die mit dem namen was ein
brut und noch der werke was ein maget (Heinrich von Freiberg 868 f.) wird von
ihrer Mutter Karsie mit dem gebende versehn V. 853; nach Ulrich von Tiirheim
392: ir houbet si ml schone bant.

30 durch liebe l von Herzenslust. aus Zuneigung .

203, 3 des sin muoter riet: 127,30. des durch Attraktion statt dax.
4 Qurneman* 173, i.

6 Vgl. Lieder 4, l f. sus kunden si do vlehten ir munde, ir briiste, ir

arm, ir blankiu bein. Frauenclienst 516, 21 arme und bein er danne flihtet.
7 wenn ich es euch sagen darf.

8 er vant dav nahe siiexe er fand die Nahe siifs, lernte sie als siifs er-
kennen . Wolfram setzt ofter Adj. mit clem Artikel anstatt des Subst. der Eigen-
schaft; s. 291, 9. 489, 9. Tit. 51, l. Lieder 5,36 dax siieze nach dem suren. Er
gebraucht das Subst. n&he iiberhaupt nicht, das besonders in rnd. Quellen, freilich
auch im Lohengrin vorkommt. Die Hss. der Klasse G setzen dax, nahen. vinden
merken, kennen lernen begegnet 207,18. 357,28 und schon bei Otfrid 1, 18, 28
ich haben ix, funtan in mir. Mit pradikativem Adj. oder Partizipium findet es
sich 111, 2; &quot;SV. 250, 15 is wir haben an disen stunden unver^agetUch inch

funden, dax, man Ohjvier noch Euolant nie genendecUcher vant. Nib. 39, 3 si
dienden nach der gabc, die man da rwhe vant. 1297, 2 f. der marcgrare dax,

hete wol geschaffet daz man vant vil guot dax, gesidele Kriemhilt. Uber das

pradikative Adv. bei vinden s. Lachmann zu Nib. 1090, 4 und Kudrun 243, 4 du

Martin, Parzival II. 10
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solt mich und si beide in dlnem dienste genemlecliehe vinden] s. zu Kudmn

331, 4. Allerdings gibt Ulrich im Tristan 507, 21 dem Wort siieze eine obscone

Bedeutung dax, wanner spranc ir under die wdt bin hin dd dan siiene stdt s.

Paul Beitr. 12, 594; aber das bercchtigt durchaus nicht bei &quot;Wolfram ebenfalls

dies vorauszusetzen.

9 der alte und der niice site der alte und (immer wieder) neue Brauch

(der Minne); s. zu 291,20. 321,30.

10 ivonte in beiden mite war bei ihnen vorhanden, war ihnen naV; s.

auch zu 94, 24.

13 in kreftecUcher hervart auf dem Heerzug mit gewaltiger Menge .

kreftecUch 663, 28.

14 ungetrcestet ;
nicht von untrcesten fc der Hoffnung berauben A. Heinrich

206, sondern Verneinung von getrcestet; Berthold 1, 377, 31 hat dagegen geuntrostet.

16 nen slten ivas durehslagen durch die Sporen: er war sehr eilig geritten.

21 des Jiers meister Oberbefehlshaber : hier ano y.oivov zum Yorhergehen-

den und folgenden Vers.

22 vert zieht als Gefangener.

26 vindet auf ir beziiglich, wozu iwer bediu her (das mitgebrachte und

das vor der Stadt liegende 204,27) untergeordnet wird: vgl. 112,24 begunde.

204, 3 des wdpen sein Abzeichen : Parzival wird fur Ither gehalten, weil

er sich dessen Rustung angeeignet hat.

kom fur
l kam hervor aus der Stadt.

6 ivil mich hdn wird voraussichtlich mich (zum Gatten) erhalten .

9 enbot hat mir sagen lassen, gemeldet 206,21.

13 ha* Ungnade ;
UnzuMedenheit 207,24.

16 ziemlich = 380, 26 (diu sper).

18 wart sware wurde beschwert, getriibt . Greg. 408 do wart ir rreude

swore.

19 rtterHcher sin Ritterstolz .

20 ungewin st. m. Schaden, Ungliick .

21 EinFiirst, der des Konigs Lehnsmann war . Er heifst Galogandres 205, 9.

23 manheit braucht nicht die nur im Sachsenspiegel bezeugte Bedeutung

Mannschaft, Gesamtheit der Mannen zu haben; unser ist betont, kann unser

aller Tapferkeit sein, wozu 24 fur sich einen im Gegensatze steht.

28 er truren la%en bat hiefs er die Niedergeschlagenheit fahren lassen .

29 wir sulnz noch pax, versuochen: formelhaft MF. 21, 4 ex&amp;gt; wirt noch

bax&amp;gt; versuochet.

30 wellnt si wer (Gen.) geruochen verlangen sie zu kampfen
1

.

205 , 1 wir geben in strifes ril 30, 18. 536, 30.

3 manen anfeuern 208,16. TV. 301, 4, wo derselbe Eeim auf vanen.

4 mit Kwein vanen: jede wird an der Spitze eines angreifenden Haufens

gefuhrt; vgl. des kiineges vane 208, 4.

5 lite sw. f. Bergabhang ;
in bairischen Ortsnamen als -leiten erhalten.

Damit ist der eine Angriffspunkt im Gegensatz zu porten 7 gemeint: Pelrapeire

lag an einem Berge. die porten gingen auf die Ebene hinaus P. 207,28.29.

8 tuon in schimphes buon machen fiir sie allem Spafs ein Ende .
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9 Galogandres 208,15: cler Name kommt als Galagandreiz von Moreiz in

Ulrichs Lanzelet 734 vor. als Galagaundris im Erec 1662. Sehr ahnlich klingen

der aus dem Iwein bekannte Name Kalogreant, ferner Galarantis li Galeis in der

Krone, Galegantins li Galois in Crestiens Perceval, im roman le roi Artu und

im mittelengi. Launcelot of the Laik.

10 Gippones nur hier ersclieinender Orts-, Landes- oder Volkernanie.

13 Ndrant erscheint auch 210, 13; er ist der Vater des Bernout von Riviers

682, 19. Hangt der Name mit dem Landesnamen Neranden Erec 1681 zusammen?

14 Ukerlant wird mit ck geschrieben 682,20; es wird durch den Ukerse

210, 12 von Clamides Land getrennt. Da dieser bei Crestien 3197 rois des Isles

ist, so konnten die Orcaden Narants Land sein.

15 armman wohl = soldier 203, 23.

19 goume st. f. Acht, Aufmerken . tdten g. (mit Gen.) Sorge trugen fiir

(sonst auch: gegen); s. auch zu 352,27.

21 starke sleeken sind etwa wie die Zahne eines Rechens in die Quer-

baume gesteckt, die an Seilen von den Mauern herabgelassen und wieder herauf-

gezogen werden.

22 suochare Angreifer 208, 13; vgl. suochen V. 7.

24 Nicht eigentlich die ronen, die Baumstamme, sondern die Seile gehn
in Radern.

26 sturmes Gen. Adv. 4m Sturm, mit Sturm .

28 heidensch wilde fiur griechisches Feuer
,
aus unloschbaren Stoffen zu-

sammengesetzte Masse, welche durch Rohren geblasen und in einera davor befind-

lichen Feuer entziindet sich gegen die Feinde richtete: s. Wilken, Geschichte der

Kreuzziige 2, 340, wo eine Schilderung der Anna Komnena mitgeteilt ist; auch

sonst wird es in den Kreuzziigen oft erwahnt. Nach Wilken 7, 141 wird gegen
die Befestigungen Ludwigs des Heiligen 1250 die gliihende Masse in der Grofse

und dem Umfang einer Tonne, mit einem leuchtenden Schweife geschleudert.

30 dan, uzer das den Belagerern Gehorige 209, 4. 210, 2. 362, 13. 376, 4.

388,11. 390,12. Gegensatz: die inren Belagerten 209,30. 376, 5.

antwerc st. n. Maschine
,
bes. solche zum Zerstoren; das Wort gehort zu

enttvurken vernichten . dan uzer a. die Belagerungsmaschinen ,
die im folgen-

den aufgezahlt werden. Vgl. die noch reichere Aufzahlung W. 111,10.

206, 1 ebenhcehe st. f . Belagerungsturm aus Holz, der auf gleiche Hohe

mit den Mauern der belagerten Befestigung hinaufreichend an diese herangeschoben

wird; turris ambulaloria.

2 mange sw. f. Wurfmaschine mlat. manga, manganum und mangana,

;griech. pdyyavov &quot;Rolle . Damit warden Steine, Balken, auch griechisches Feuer

,(in Tonnen) geworfen. (Auch Glattrolle , was wir noch als Mangel kennen.)

3 igel st. m. hier ein Belage rungs- oder vielmehr Befestigungswerkzeug,

-was spater spanische Reiter genannt wird, Balken mit Spitzen nach alien Seiten;

lat. schon bei Caesar ericius. auch mlat. s. Du Cange. Damit wird auch Herzog
lErnst B 1563 verbunden das haufiger bezeugte

kafoe sw. f. mlat. catlus. Damit ist bald ein bewegliches Schutzdach zum

TJntergraben der Mauern, bald ein Sturmbock gemeint, wie noch jetzt der Ranini-

felock im Alem. Katze heifst; s. das D. Wb. 5, 290. In Verbindung damit werden

13*
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auch bidden AVurimaschinen genannt, die vermutlich oben drauf standen. Menestrel

de Keims 105 trebuches perieres cha/x, et mangoniaus.

9 Karmimd wird nur liier genannt.

10 warb er als handelte er in der&quot;Weise, nach dem Auftrage wie .

22 begunde 1st mit Abwerfung der ersten Silbe als gunde zu lesen wie

306,16. W. 156, i. 198, 5. 318,23. 414, 3: s. Haupt zu Erec 2 23.

27 dm meister der iiber dicli Meister geworden ist, dein Besieger

Parzival. Auch wenn dieser Keie unversohnlich ziirne, so soil King-run cloch

sein Amt als Seneschall zu gute kommen; s. zu 532, 1.

29 Da der romanische Senescball dem deutschen Trachsefs gleicbgesetzt

wurde, dieser aber fur die Speisen sorgt, so lafst Wolfram launig Kingrun mid

Keie sich um die Kiiche bekummern.

undertan in allgemeinerer Yerwendung auch 225, 4: aus unserer Stelle ist

wohl entnommen Nib. 720 Eumolt der kuchenmeister, ivie wol er rihte sit sine

undertdne! manegen ke&zel wit, haven unde pfannen, hey wax, man der da rant!

207, 2 limb krapfen breit fiir breite Pfannkuchen, die cloch wohl Cunne-

ware erhalten sollte.

3 wandel hier Entschadigung , Bufse, Schmerzensgeld . Keie verhohnt

noch die von ihm Mifshandelte.

4 Solche ausdriickliche Ubergange kennt auch das Yolksepos. Kudrun 951.

1165. 1335. Ygl. P. 222,io. ..

7 stiirmen l Sturm
.

laufen
1

. Ygl. sturm 226,17.

10 Ygl. 208, 26.

11 AY. 206, 24 mit schaden behapten si daz waL P. 383, 22 da& velt behaben.

14 da stuonden often gar diu tor: beim Ausfall der Belagerten.

15 die arme erswanc Tgl. 741, il; hier auffallend, da nur von einem

Kampfer die Eede ist; doch konnte Parzival auch das Schwert mit beiden Handen

gefiihrt haben, wie Kaiser Otto IV. in der Schlacht bei Bouvines.

16 durch . . helme erklanc 197, 27.

18 arbeit genuoc hochste Pein, der Tod .

20 gere sw. m. keilformiges Stiick, dessen Spitze vom oberen Eock aus-

ging, um fiir die Beine freie Bewegung zu schaffen . So arn wdpenroe, hier

am Panzer. &quot;VV. 79, 3 f. fallt der halsperges ger niit dem kursit herab
,

dei%&amp;gt; bein

stuont bloz. Nach diesen (zusammengenahten) Stiicken des unteren Eockes hiefs-

der Schofs gere; vgl. Kudrun 1280, 3, wo Kudrun ihre Hande in den geren ge-

wickelt hat; und diese Bedeutung hat sich noch jetzt im Elsassischen erhalten.

Dafs gere von der Ahnlichkeit mit dem Eisenteil des gers, des kurzen Spiefses.

zu Stofs und &quot;\Vurf benannt sei, vermutet J. Grimm EA. 158.

22 %,en slitxen in: gemeint sein konnten die zwischen den geren gelassenen

Offnungen; doch ist auch von einem slifae, der vom Hals aus iiber die Brust

geht, die Eede: &quot;W. 406, u der slifo unx, uf den geren gienc.

25 Kiceinnec ist unbestimmte grofsere Zahl: 349,8. ^Y. 458,29 wir Mn
x,wein%,ic ode mer hotter kilnege und fiirsten her. Weinschwelg 18 do huob er

uf unde tranc einen trunc von xwein&ee sliinden; vgl. Sommer zu Flore 1292

in dax, weinzegeste lant. Der junge Goethe 1. 134 (Laune des Verliebten) AVenn



IV 207, 25 209, 27. 197

zwanzig Thoren knie n, die zwanzig zu betriigen . 1, 153 (Die Mitschuldigen)

Ich liab schon zwanzig Jahr mit Ehren mich gehalten. 3, 207 (Jahrmarktsfest zu

Plundersweilen) Mit zwanzig Mann Mein war der Kram. Joh. Melch. Goeze,

Etwas Vorlaufiges . . Hamburg 1778 S. 57 : auf der ersten und zweiten Seite er-

scheinen schadhafte morsche Sturmleitern und zwanzigmal geschlagene Soldaten,

welche aber doch einmal siegen helfen; s. auch S. VII. Shakespeare, The merry

wives of Windsor 2,1,82 well, I will find you twenty lascivious turtles ere one

chaste man; vgl. auch die Eedensart upon twenty respects aus vielen Eiick-

sichten ;
und die jetzt ungebrauchlichen &quot;Wendungen kiss me sweet and twenty,

good even and twenty. So auch franz., s. Littre 3, 2497 b
,

z. B. Boileau Art p. 1

Vingt fois sur le metier remettex, votre ouvrage. Und so schon Crestien Perc.

3857 C autant vaut .L mes come vint.

29. 30 s. zu 205, 5.

208, 2 ungeverte s. zu 172, 21. Hier ist din Ute 205, 5 gemeint.

3 hin umbe hinweg, auf die Seite : 505,14. 515,27.

5 solt . . mit schaden . . geholt: AVunden und Tod sind der Kaufpreis des

Soldes: Kudrun 674. vulnera mereri Tac. Germ. 14.

8 in den Biirgern, wie aus der Parallele versivant V. 12 hervorgeht.

verswunden die schilde die Schilde von Holz wurden weggehauen. Gleich

wiederholt V. 10, den wir mit auch einleiten wurden.

12 auch die Feinde miissen Parzival die hochste Ehre zugestehn.

21 manheite IMS kundig der Tapferkeit .

22 frum st.m. oder f. (sonst auch sw. in.) Vorteil . fr. unt den pris: 213, 20.

29 als wenn .

30 komt wider kehrt zuriick in die Gefangenschaft .

guoten liute herablassende Anrede: die sw. Form des Adj. im Vokativ ist

unhaufig: Gramm. 4, 561 und Haupt zu Neidhard 9, 24. P. 430, 6.

209, 1 behalden aufheben in der Stadt: die Gefangenen werden ohne

Waffen entlassen.

3 von triinken rot: vgl. 726, 2 ff.

10 Sie wurden aufser sich selbst auch euch erhalten .

14 cdler ritter ere ist %im bewart ist in und bei ihm wohl behiitet, gut

aufgehoben .

16 tet im sm arbeit we schmerzte inn seine (vergebliche) Miihe .

20 kampfesbare = kampfbcere 335, 2. 515, 4 zum Zweikampfe tiichtig,

bereit . bcere = geb&re angemessen . aber nicht wie dieses mit Dai, sondern

mit Gen. verbunden, kame nur hier als selbstandiges Adjektiv vor; Kasuszeichen

begegnet auch im ersten Bestandteil von meienbcere 281, 16; sunnenbcere Tit. 104, 3.

21 dafiir hat erkant als solchen kennen gelernt hat, anerkennt
,
ihm

also ihre Verteidigung im Zweikampfe anvertraut.

24 fride Waffenstillstand .

von beden hern den Belagerern und Belagerten ;
nicht beziiglich auf die

zwei Heere Clamides 203, 20. 204, 26 : diese haben sich ja inzwischen vereinigt.

27 gein sm dines kampfe erklart das vorh.ergeh.ende also: so, mit dem

Vorschlage, dafs er allein kampfen sollte. Vgl. alsus 210, 16f.
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210, 1 durch mine not rneiner Bedrangnis wegen ,
mn mir zu helfen.

3 stceten fest machen . Tristan 399 (der vride icart mit burgen und mit

eiden) gestcetet.

6 gewdpent von Pferden gepanzert : 211, 5. 214,20. 348,26. 432,25.

7 Guverjorx, wohl aus franz. Coureors Laufer 211,14. Uber Eigennamen
der Pferde s. Wackernagel Germ. 4, ui ff.

8 Grigorx, ebenso mit dem franz. Nominativzeichen fiir Gregorius; siehe

noch Y. 19.

9 Ipotente: dieser Landesname ist ebensowenig sonst bekannt wie der des-

Konigs und seines Pferdes.

12 norden von Norden her
,
ahd. nordana.

14 sarjant: N. PI., apokopiert214, 21. D. Sg. W. 190, 28. 195, 23. 197,4. 316, 27.

21 helm uf houbt gebunden 346, 6. Tit. 127. 4.

25 beligen belagern .

28 dax, urteilUche wal der Kampfplatz des Gottesgerichts . Ygl. zu 788,2.

211,3 niwan als nicht anders als in derWeise, dafs mit leichter Ironie.

10 erheben beginnen, anfangen : Nib. 1849, 3 do der strti niht anders

kunde sin erhaben. P. 31, 30 tjost e.

11 unbesniten hier onne Scharte
,
ein Speer, womit noch. nicht gekampft

worden war. Im Meleranz heifst es nicht nur 3420 ein sper da& was von vartce

glanx,, dax, was stare und unbesniten; vgi. auch 8253, sondern auch 5099 sin

sivert icas gran und unbesniten. Ob unbeschabn P. 596, 5 damit verglichen wer-

den darf, ist zweifelhaft.

12 durch tjoste vellen: die Praposition bezieht sich auf beide folgenden

AVorter und sollte doppelt stehn; etwas anderes als bei der zu 174, 2 behandelten

Ellipse.

16 jungen ane bart = 227, 28; s. zu 63, 28.

17 fdlieren fehlen
;
aus franz. faillir. Vgl. 465, 24; wie hier vom Sper-

stechen failieren 738,28. &quot;W. 87,25 da wart faylieren gar vermiten und bediu

sper enwcei geriten und schon im Lanz. 3002 justieren sunder faylieren. All-

gemeiner steht sich failieren 754, 17. Daneben begegnet das schon starker an

das Deutsche angelehnte vcelen bei Hartmann.

18 liute im Gegensatz zu tier; so Iw. 6709 von manne ode von tiere (dem
Lowen Tweins). Ygl. auch P. 452, 2 beidiu ors unde tier und die liute. 592, 9

ex, si vogel oder tier.

20 dimpfen st. dampfen, rauchen .

23 darunder unter den Rittern .

24 ensamet, niht besunder zu gleicher Zeit
,

nicht auf einem Haufen ;

etwas anders gebraucht 216, 5.

26 dax, er% fiwer im helme suochte: einfacher im Iw. 3353 gesluoc er viur

u%, helme ie.

27 mren sw. aus vire st. f. Festtag, Ruhetag, lat. feriae.

28 in was %e werke gegeben sie hatten vollauf . alle Hiinde voll zu thun .

30 als der als wie wenn einer kniipft an ein verschwiegenes so an:

258, 24 ff. 278, 11 ff. Tit. 96, 3. \V. 397, 19 done moht diu schar des markis ver-

miden niht decheinen wis, sine schriten Muntschoye, in gedrange als ein boye
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vontser w&reumb si gesmit in einem Gedrange, das so fest, eng war, als ob .

55, 19 sm nimierde gap den glast dazx, dem marcgrdven d ougen sneit, innen

des er mit im streit, als (einen solchen Glanz, als ob) ex, diu sunne tate.

mit schimpfe spilde auf lustige AVeise spielte .

212, 1 und vedern wiirfe in den tvint 1st dock wohl ein bestimmtes Spiel

oder Kunststiick. Ob die spateren Federfechter beim Fechten solche Kiinste

iibten? Vgl. bei Schar Die altdeutschen Fechter und Spielleute S. 56 die edel

federn schiving ich auf, von deinetivegen schlag ich drauf.

3 ninder miiede an keinem lide vgl. 693, 2.

6 kampfgenox st. m. Gegner : 688, 13. 689, 10. 719, 10. So auch im I\v. 7371,

wo jedoch 5391 die auch sonst bezeugte Bedeutung Mitstreiter .

10 genox, st. m. mit Gen. eines gleichen, so gut wie
,
an Stand, Art und

Lage gleich; selten wie hier von Dingen. Uber die Flexion s. zu 547, 7.

15 swenkel st. m. was sich schwingt, so 314, 3 die Schniire einer Peitsche
;

hier die Seile, Stricke der &quot;Wurfmaschine. Anderwarts begegnet dafiir swengel,

was wir noch in Brunnenschwengel , Glockenschwengel , Galgenschwengel haben;

osterreichisch ist noch jetzt der Schwenkel in der Glocke.

19. 20 wer den Sieg gewann oder verier, das wurde auf beiden Seiten

durch den Streit sichtbar, entschieden .

23 niderxttc st. m. Niederreifsen, zu Boden reifsen . Wie Kingrun 197, 28

wird auch Clamide von Parzival niedergerungen ,
mit solchem Druck (wohl um

den Hals), dafs ihm das Blut aus Nase und Ohren lief.

25 nase sw. f.

26 wase sw. m. Rasen 268, 21. 593, 13; mnd. wrase, woraus sich das ober-

deutsche &quot;Wasen ebenso wie Easen entwickelt hat. Vgl. Wasenmeister; der kahle

IVasen, Berg im OberelsaTs.

29 gein stage den Schlag erwartend, des Schlages gewartig .

213, 1 vor dir vr% von deinen Anspriichenunbehelligt ; vgl. Icere vor 423, 3.

4 sus ohnehin schon
,
ohne dafs du mich totest.

7 gesehehen einem zuteil werden
;

s. zu 536, 6.

12 ercRsen sw. ausschopfen ,
leer machen

,
daher auch verwiisten . In

dem hier vorliegenden Sinn gebraucht das einfache Woii der wilde Alexander

HMs. 3, 27 der iinden ein vil michel teil stozent an unser iiberbort unde wir nu

niht osen icol, unse sehif werde iinden vol. Das Nordische hat ausa, was aber

c

besprengen ,
bes. bei der &quot;Wassertaufe bedeutet. Im Bairischen lebt der Stamm

desWortes noch, s. Schmeller B. &quot;\V.

2
1, 164.

14 sihter starkflektiertes Adj. im Pradikat, mit gienger blinder Tit. 49, 2,

das einzige Beispiel bei Wolfram aufser 0o/fe&671,l9, was auch sonst st. flektiert

vorkommt; s. Buchenau 152.

17 sterben sw. Faktitivum zu sterben V. 2.

19 nachkume sw. sonst nachkome, im Reim 585,17.

21 deist an not dazu ist kein Grund vorhanden .

22 ich trage den lebendigen tot obschon ich lebe, bin ich doch tot ,
des

Lebensgliickes beraubt. Vgl. 255, 20.

23 von ir gescheiden (auf immer) von der getrennt .

25 besliexen hier gefangen halten, festhalten .
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26 wit obschon, ungeachtet ,
vor einem Pron. pers. So z. B. Nib. 1725, 3

(u-er hat ndch iu gesant daz ir getorstet riten her in ditz lant) unde ir daz
wol erkandet

,
^vax, ir mir habet getdn?

28 Asyndeton bei Nominibus, die ein Pron. poss. oder den Artikel vor
sieh liaben, wie hier ir lib ir lant begegnet auch 217, 23. 223, 12. 275, 2. 18.

AY. 421, 4 dm vriunt dm vmde muezen jehen daz dm hant manegen sig ervaht.

Adjektiva gehn voraus 217,21; s. auch Benecke zu Iw. 3620.

29 der den sic hat Umschreibung des Eeinies wegen.

214, 6 s. 198, 5, wo fast dieselben Worte in Kingmns Munde begegnen.
23 Dafs die Xnappen keinen Sehild trugen. entspricht 210, 15.

25 der same die Aussaat
;
wie eine verhagelte Ernte kaum die zur Aus-

saat notige Frucht einbringt, so kehrt auch von dem grofsen Heer Schenteflurs

nur ein kleiner Teil zuriick; wir wiirden sagen kaum die Probe, die Spur .

AY. 8, 19 ff. von gelilcke si dax, ndmen einem (unerwarteten) Gliicke verdanken
sie es

,
hant freude nock den sdmen der Franxoyser kiinne wenn das Franzosen-

volk noch die Aussaat zur Freude, die Hoffnung auf kiinftigen AVohlstand besitzt .

Fischer Schwab. Wb. 1, 97 s muss e schlechter Acker sei, wann er de Same nit trait.

26 ich steht im Gegensatz zum vorhergehenden Satze.

29 senften mit Dat. Linderung schaffen : 579,23. 642,13; sonst haufiger
einem ein d. s. 655, 23; absolut 484, 14.

215, 5 taster daz ich fuorte dan eine Beschimpfung, die ich mit niir nahm .

7 xerbliuwen st. zerbleuen, durchpriigeln 307,21 P. P. P. %erbluwen\ das

einfache bliuiven 304,17; vom Esel 294,19; vom Keil, der in einen Holznagel

hineingetrieben wird &quot;\Y. 54, 22 f. (ah) . . vimberman den wvickel bliwet durch
den herten nagel.

13 dax, geteilte naml. spil die vorgelegte &quot;\Yahr. die Festsetzung der Be-

dingungen, unter denen zu wahlen ist. Die aus der Spiel- uncl Wettlust der

Germanen (Tac. Germ. 24) hervorgehende Neigung zu solchen Abmachungen, bei

denen eine Wahl vorgelegt wird, hat sich in der altdeutschen Sprache ebenso

wie in der franzosischen ausgepragt, wo partir le jeu haufig wiederkehrt: s.

Benecke zu Iw. 4630. Die Ellipse von spil findet sich auch bei AYalther 150 in

inem unechten Liede Y. 77 f. sich, dax, geteilte wese din: daz beste kius al

under disen beiden. Hier hat Clamide zu wahlen zwischen der volligen Ergebung
an Cunneware und dem Tod.

gelten Geltung haben, anerkannt sein ist sonst erst nhd. nachweisbar,
D. Wb. IY 2, 3083. wo diese Bedeutung sehr verbreitet ist, zumal in der Frage
gelt soil es anerkannt sein? was zuerst bei Konigshofen erscheint. Sie hat sich

aus der alten Bedeutung zahlen, zuriickgeben so entwickelt, dafs gelten als

zahlimgsfahig sein aufgefafst wurde und daraus sich iiberhaupt in seinem TYerte

anerkannt sein entwickelte.

14 beschelten st. tadeln, schmahen
;
insbes. verwerfen, anfechten (ein

Urteil): s. Grimm EA. 865 schelten. Hier: so will ich mich nicht dagegen

wehren, strauben .

16 han (als meinen Teil)
; auf mich nehmen .

17 geliibede st. f. Yersprechen : 280,24. 281,9. 284,28. 388,26. 717,7.
. 269, i f- geliibde . , din des dbents u-art getan\ bei andern meist n.
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18 verriet libel beriet, auf falschen Weg brachte .

21 sein Fufs tastete nie danach
1

,
er suchte nicht den Steigbiigel.

23 zirben sw. wirbeln, sich im Kreise drehn
,
nur hier; ahd. xerben nur

bei Otfrid.

24 verkouwene sollte sich auf schildes beziehn.

schirbe sw. m. (wie noch jetzt alem.) Scherbe, Span, Bruchstiick
,

ahd.

seirbi. Daneben scherbe. schildes schirben 275, 11. 680, 25. &quot;W. 77, 23 des schildes

schirben flugen enbor.

27 im den nachher genannten Clamide : &quot;W. 78, 29 ff. si entstricket wart . .

diu iserhose sane. Tgi. zu P. 778, 14. 818, 4.

28 leite fiihrte
,
indem man den Kraftlosen unterstiitzte.

29 helfar Mitstreiter, Bundesgenosse : 665,27.

30 mit vermittelst .

bare st. f . Tragbahre ;
als Totenbahre auch 267,28.

216, 1 reste st. f. ahd. resti Ruhe; Ruheplatz : die seltnere Bedeutung
4

Bestattung; Grab 1st bes. in geistlichen Quellen zu finden.

4 erde st. f. bebautes und bewohntes Land 4, 29. 378, 2; sw. 280, 6. 659, 12.

Lover, ein Gebiet des Konigs Artus erscheint auch 610, 15. 625, 16. 644. 14.

761, 27. Es diirfte mit Logrois identisch und vielleicht nur eine sprachliche

Yariante davon sein, das im Parzival allerdings der Herzogin Orgeluse gehort;

also = England. In franz. Quellen ist Logres das Land des Konigs Artus. Zu

Grunde liegt walis. Loegria Flachland Zeufs, Gramni. Celt. 571; im Gegensatz
zum Bergland Wales.

7 Dmnandrun: dorthin schickt Gawan seine Knappen 432, 19; Artus ist

dort 525, 13. Crestien hat 3908 Dinatiron, 3929 Dinaderon en Gales. Offenbar

ein zusammengesetzter Name, dessen erster Teil Dinas haufig in walisischen

Ortsnamen vorkommt, z. B. Dinas Dinlle in IsTordwales, wo eine Burgruine am
Strande liegt.

11 neltstange st. f. die Stange in der Mitte des Zeltes, woran dies hing:

Tit. 155, l
;
eine prachtige wird beschrieben Lanz. 4862 ff.

12 Spehteshart eig. &quot;VVald des Spechtes: Spessart .

14 den pfmxtac : dies die regelmafsige Zeitangabe fur Feste der Artusromane,
Iw. 33. &quot;Wolfram selbst macht sich dariiber lustig 281, 18. Daher auch die Parodie

im Tierepos: Reinaert 41, wo der Roman de Renart vielmehr die Nahe des Hinimel-

fahrtstages angibt.

17 schilt wohl apokopierter Ace. PL
18 sundemvapen: ein besonderes &quot;Wappen kam selbstandigen Fiirsten zu.

19 rinc st. m. hier das Hoflager, die um das Zelt des Fiirsten im Kreise,

so dafs ein freier Rauni blieb, aufgesteckten Zelte seiner Ritter: 670, 2 Qawans

rinc, 8 Artuses rinc, wie 217, 8. 220, 27. 248, 22. 284, 12. 714, 2. W. 234, 3 ff. haben

die Fiirsten der Franwyser ihre Ringe, die doch nicht dem der Heiden gleich

kommen; 266, 14 ff. ist von dem Ring des Ehmereiz die Rede. Urspriinglich wohl

Wagenbuigen, wie sie die Cimbern und jetzt noch die Buren in Siidafrika auf-

schlugen.

gehert (oder gezieret) warden die Ringe durch die Pracht der Zelte. Ygl.

242, 27.
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20 ex, diuhten nu vil groziu dine jetzt wiirde man das fur etwas Grofses,
Gewaltiges halten

; rgl. 729. 6.

21 reiselachen st. n. Reisetuch
;
nur hier; im &quot;Wigamur 1546 ist rayd-

lachen iiberliefert, womit die Pferdedecke bezeichnet zu sein scheint.

22 wlbe her Menge von Frauen 353, 7. 541,20. 682,22.
23 do zu jener Zeit .

27 lumber lip leichtfertiger Jungling, junger Mann .

29 gemenge st. f. Gemisch .

30 unkunt gedrenge das Zudrangen von Unbekannten : s. zu 201,24.
217, 2 stceche verwundet hatte : von Minneschmerz uncl Sehnsucht Walther

54,24 da% mich noch sticht als e% do stack. Von anderem Schmerze, von Areer
P. 66, 2.

3 blante von blenden verdunkeln eig. blind machen .

4 die not erwante seiner Not (durch Gewahrung ihrer Gunst) abhiilfe .

Liebespein ist not auch 287,14.

5 vor unde ndeh konnte bei genauer Erfassung des TVortlauts sicli auf die
der Gunsterweisung vorhergehende und folgende Zeit beziehen

;
aber diese Formeln

der Totalitat sind nicht immer logisch streng zu nebnien: 230,12 sit noch e.

492, 23. Walther 9, 23 e oder sit. Neidh. 24, 17 e noch sit. Letztere Formel ist

altgermanisch s. zu Kudrun 266, 2.

6 ich liefe lieber eilig mit ihr fort .

7 reden umbe vgl. mcere umbe 731, 9; kilnden umbe 469, 2; 232,22 ver-

gex-Ken nieht umbe. TV. 7, ll umb der andern dienst und umb ir mm wil ich
nu mine rede spam.

mm dine: zu dieser Selbstbespiegelung des Dichters vgl. 185, 9. 293,17.
9 sunder erkennecllch besonders erkennbar, durch Kennzeichen hervor-

gehoben . &quot;W. 48, 9 ich sage da%, mare erkenneclich; sonst nur im Eraclius;
Hartmann A. H. 47 erkennellch.

10 ror UK bezeichnet den Vorzug: ganz besonders, vorweg : 357,27
645, 26. 700, n. 808, 17.

schoie st. f . Freude, Lustbarkeit
,

franz. joie\ bei Herbort /oye; so auch
P. 610, 20 geschrieben.

11 vor im az: da die gemeinsame Mahlzeit davon abhangig ist, ob eine
aventiure gemeldet wird, so ist sie jedesmal ein besonderes Fest.

14 niht ivan tjoste was ir bolz sie verschofs nur Lanzenstechen : ihre
Schonheit veranlafste ihre Bewerber sich in Speerkampfen auszuzeichnen. Das
Bild wird im folgenden Verse welter iibertragen.

17 stuont ir gemiiete ihre Stimmung war in solcher Lage, derartig ;

Walther 124, 19 den unvil riuivecllche ir gemiiete e stuont.

llht Adv. leichtlich : schalkhaft zugefiigte Aufsemng der Unsicherheit.
19 Clamide der jungelinc s. 211, 16.

21 verdecket ors 333, l = geivapent ors s. zu 210, 6.

28 gedrungen s. zu 147, 15. Winsbecke 23, if. Sun, du solt bl den werden
sin und Id *e hove dringen dich: dies Umdrangen ist ein Zeichen der &quot;Wert-

schatzung.

218, 1 sit ir daz diejenige . Seid ihr es?
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2 dne ha% gern, willig 486,26: das folgende schrankt diese Versicherung

etwas ein.

7 Artuse ist, wie 215,4 lehrt, Accusativus, ebenso 294,22 Waleise: so

Haupt zu Neidhard 54, 32, wo zahlreiche Beispiele dieser unorganischen Endung
aus dem 20. Liede der Nibelungen , aus Zusatzen zum 10. mid 12., aus der Klage

und dem Biterolf
,
sowie aus Heinrich von Freiberg. Dazu auch Meier Helmbrecht

1505. 1522. 1531 Lemberslinde stets im Reim auf Gotelinde.

12 verseln sw. iibergeben, hingeben ; gein 256,17. 397,30; Dat. 287, 6. W.

52, 28 icir sm me schaden dock verselt; ohne Dat. P. 365, 5; zu seln rechtskraftig

iibergeben , vgl. englisch. to sell
, got. saljan opfern von sal(e) P. 494, 25.

14 greif an die . . hant um den Handschlag fiir die sicherheit zu em-

pfangen: vgl. 220,20.

gisert gepanzert : 449, 2. 615, 3.

16 diu cine den kiinee mit ir a%: ahnlich 636, 26 f. Nock ini 16. Jahrh.

speisten die vornehmen Frauen oft getrennt von den Herren.

17 vor dem tische stuont als aufwartender Truchsefs.

19 widersit%en refl. stutzen eig. zuriickfahren
;

wie haufiger entsifaen

refl. gebraucht wird. widersifaen fiirchten mit Ace. 399, 23. &quot;W. 141, 3f. ir

necheiner was so wol geborn sine ividerscexen sinen %orn. 163, 16 f. si widersax*

den met veswi, ir bruodr, den argen ndchgebur.

21 dirre man konnte auf Keie selbst bezogen werden s. J. Grimm, KI.

Sclir. 3, 241 iiber Yertretung der I. Person durch die III. und vgl. 220, 6. Horaz.

Satiren 1, 9, 47 hune honinem (= me) velles si tradere. Aber das Folgende

spricht dafiir, dafs Clamide gemeint ist.

22 getdn: wir wiirden eher erwarten l

gesagt . aber es ist wohl an sicher

heit tuon gedacht.

23 under&iehen einen eines d. einem etwas auferlegen, einen zu etwas

zwingen ; 287,17 beimessen . Lachmann Auswahl S. 298 iibersetzte abbringen,

abziehen von
,
was aber auf unsere Stelle kaum angepafst werden konnte.

24 uf liegen mit Liigen tauschen
,
einem etwas aufbinden .

25 tefo dafs ich euch schlug.

durch hoftichen site um der Weise des Hofes willen 670, 6.

26 mite =- da mite: 240,6. 656,11; s. Haupt zu Erec 1060. Ygl. bl

zu 421,24.

28 iedoch: Keie will von dem bisherigen Gesprach ablenken.

30 erlangen 4ang diinken, langweilig werden, verdriefsen
;

meist einen

erlanget eines d. Aucli folgt Nebensatz mit dax : 327, 5. (Andere Bedeutung Tit.

112, 3.) &quot;W. 229, 4 den marcgrdven erlangen mac dax&amp;gt; niemen im die port uf
tuot. Ohne Subjekt P. 232, 5. 821, 26.

hie gehort zu stens; vgl. dd stenes 582,27.

219, 3 strouft gehort zu hersnier, bant zu helm: s. zu 75,29. Erst dann

erkennt man den Helden
; vgl. zu 440, 24.

6 kuntlich was einem Bekannten zukommt : Blicke eines Bekannten.

10 spache SWT
. m. f. diirres Eeisholz, kleines Holzscheit . Der Reim auf

krachen begegnet ofters, wobei bald an das Abbrechen, bald an das Brennen ge

dacht wird. Zu span gehorig?
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11 den tisch stiex, von im er stand eilig auf . Nock starkere Bewegung
zeigt W. 179, 7 iibern tisch er balde spranc; vgl. 182, 7 iibern tisch gevaren.

14 freuden Icere 252, 1. 531, 18. 539, 20. 556, 24. Tit. 92. 2. Vielleicht niit

Bezug auf Wolframs Formel nennt sich der Dickter der Wiener Meerfahrt der

Freudenleere.

15 &e schaden geborn von Geburt an bestimmt Schaden zu erleiden
;

Freidank 5, 4 &er helle geborn.

16 wirdic wertvoll
; Megenberg 475,21 da%, golt ivirdiger ist tvan alien

leiphaftigeu dinch.

17 gebdt ir brust vgl. 113, 19. Hier zur Umschreibung fur alle Menscken

vgl. 311,11. 328,27.

19 (Dock) schmerzt mick .

20 da gegen im Yergleick zum folgenden .

minne mangels not die Not des Entbehrens der Minne vgl. 116.30 der

freuden mangels last.

21 lesten sw. belasten 641, 12; kier eine Last aufladen . Dazu mit Anno-

inination last.

22 gestm: selten gekt die Personifikation der Abstrakta soweit, dafs auck

das Gesckleckt im Bilde beibekalten wird.

hohmnot = hoher muot Freudigkeit .

23 frumt mich grd mackt mick (vorzeitig) alt . Ortnit 234, 2 mit diner

dsprceche machest du mich grd. Strickers Karl 2420 von dem leide bin ich grd.

Sckenk von Landegge MS. 1, 199 a ddvon st&n ich junger grd. Vgl. P. 569, 15.

24 von Poncm: der Gentilname des Pilatus wurde durck das Glaubens-

bekenntnis in allgemeiner Kenntnis erkalten und eine Deutung sckien erwiinsckt.

Bald leitete man ikn von einer Landsckaft Pontus ab, wo er romiscker Herzog
oder Graf gewesen sein sollte, bald von einer Insel dieses Namens, s. Mullenkoff

und Scherer zu den Denkm. d. P. u. Pr. LYI 46 (
3 2 S. 338). In der kier an-

gefiikrten Stelle wird Ponti insula genannt; insula pontus in einem Glossar aus

dem Anfang des 15. Jk. bei L. Diefenback 446 c
. Pontia (bei Latium) ist der

alte Name, den Strabo anfiikrt, nickt aber Solin. Uber die Sage von Pilatus

s. Creizenack Beitr. 1, 89
ff., der auck iiber Judas Isckariotk gekandelt kat ebd.

2, 177 if.

25 der arme Judas: iiber dies stekende Beiwort s. zu den Denkmalern
XXXIII C a II (

3 2 S. 198). Es zeigt sick darin das Mitleid selbst mit dem Ver-

worfenen, weskalb auck der arme Cayn genannt wird, Anegenge in Hakns Ged.

d. 12. u. 13. Jk. 20,50. 74; vgl. auck der arme Sunder
;
und diu ivenaga sela

Muspilli 66, wie bei Otfrid 1. 17, 51 Herodes ther uuenego man keifst. Judas

wird auck P. 321, U. 634. 19 erwaknt.

26 bi einem kusse was an einem Kusse beteiligt war . Den Judaskufs

erwaknt Wolfram nock 321, 11. 634, 19.

29 rteche gerackt kaben mag . Pilatus, dessen Verbrechen kier nickt

naker bezeicknet wird, endete als Selbstmorder nack der Sage; als seine Leicke

in die Tiber geworfen wird, erfolgen Stiirme; ebenso in der Rkone bei Yienne

und endlick im Vierwaldstattersee
,
wo der Mons Pileatus den Namen des Land-

pflegers erkielt. Nock fiirckteiiicker ist die Strafe des Judas, den auck Dante
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in die unterste Tiefe der Holle versetzt. Die Brandanlegende lafst den heiligen

Abt mit Judas zusammentrefien , der am Sonntag in einer inimer nock sclilinimeii

Lage yon seinen gewqhnlichen Quaien ausruhen darf.

30 not hier Strafe, Fein .

versprechcn ein d. yerreden, ablehnen 450,. 2. einen verleugnen, sich

von einem lossagen 816, 27. Nib. 16, l nu versprich en niht %e sere; sonst auch

verteidigen, in Anspruch nehmen, versprechen ;
s. zu 524,30.

220, 1 dax, unter der Bedingung, Voraussetzung, dafs 266,26. 267,23.

480, 14.

4 dar ndch spater ,
im kiinftigen Leben.

6 dem kiinec von Iserterre = mir s. J. Giimm Kl. Sclir. 3, 241 und vgL
ZLI 218, 21.

10 iiber Mabonagrin s. zu 178,23; wenn er da (in Brandigan) zu lange

Miihsal erlitten haben soil, so bezieht sich dies vielleicht auf seine Kampfe bei

der Yerteidigung von Schoydelakurt.

14 f. dax* in mm lant dir manec laster ist getdn: der Ace. nach in ist

selir auffallend; Lachmann vermutete mime. Lucae denkt an Yerbalellipse , die-

allerdings ofter begegnet 1. so dafs der Inf. varn zu erganzen ist, s. zu 335,11;

2. indem Formen des Verbuin sein fehlen s. zu 256, 23. Ob man hier etwa

komende, varende erganzen und dies auf dir beziehn kann, mufs wohl dahin stehn.

17 die tvUe solange, wahrend .

18 fri Idnen eines d. mit etwas verschonen, fern bleiben ohne Gen. 509, 22.

20 vdr st. m. Befurchtung, Besorgnis : sie soil ein gutes &quot;Wort fur ilm

einlegeu.

28 dar ndher 4mmer heran! A^gi. zu 533, l.

dringa drinc! die Aufforderung zuzudrangen wird wie ein substantivischer

Infinitiv aufgefafst; s. zu 69,14. ^Xun beginnt ein lebhaftes Zudrangen !

30 gesellekeit Kameradschaft, Gesellschaft : er bittet ihm Gawan als Partner

zu geben 280, 17. 308, 29. 550, 14. Tit. 57, 2.

221, 1 der freuden dne der freudenlose
;
denn meist erscheint nur der

Gen. des Subst. vor dne: fr. d. 805, 5. Nib. 1034, 3 MF. 136, 3 oiler frbiden dne.

4 so andrerseits .

gert: Vgl. Y. 10. War Gawan mit Clamide verwandt? Als Konig von Nor-

wegen konnte er mit den Norrnannen auf der Insel Man zusammenhangen.

12 valsches vri als ehrendes Beiwort : untadelhaft : 255, 8. 271, 6. 274,30.

457, 8; vor valsche vri 439,20.

17 urborn Gen. PL f. an Einkiinften .

18 bevorn Adv. voraus
,
die mitteldeutsche Form s. J. Grimm ZfdA. 8, 417 s.

Wolfram gebraucht die oberdeutsche bevor 766, n.

19 dd von dan deswegen wen&quot;.

24 dne liegen 25 mit ivdrheit.

genelt fur den hoehstenpris angesehn, in Betracht gezogen fiir den hochsten

Euhm s. zu 95, 5.

26 f. ir lobes ris . . hoch gestdxen hdn: als Siegeszeichen steckte man wohl

auch Zweige auf, wie noch jetzt auf neuen Gebauden eine Tanne aufgesteckt
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wird. Vgl. 290, 30. H. Georg 4783 f f. der uzerkorne markets dem sint zwei lobes

ris also hoch gestozen dax&amp;lt; im niht kan genoxen uf der breiten erde.

222, 4 hcelinc lieimlicli
,

liier wohl hinterlistig, heimtuckisch : ane hce-

lingen slich (78, 5) im offenen ehiiichen Kampfe . Das Adj. begegnet nur nock

in der Marienlegende 1091 ff. (Bartsch, Mitteldeutsche Gedichte S. 32) Du bist

ein helinc hint vorwdr ein geheimnisvolles Kind . . und bist unsir vroicin

trut. Weit haufiger isfc das Subst. m. GeheimmV und das Adv. hdlinge in

Buschs Legendar (ZfdPh. 10, 142) V. 256, h&lingen-, auch diese wesentlich in

mitteldeutsclien Quellen.

11 komens wider an die vart kehren davon zur Hauptstrafse ,
zum rechten

Weg zuriick . Vgl. bringen an die vart auf den rechten Weg bringen 232, 5.

14 sach . . freude unde schal: zura zweiten Subst. sollte eig. horte stehn;

ein Zeugma. Vgl. 223, 16.

15 sweher st. m. Schwiegervater ,
urverwandt mit socer, f%u()6$.

16 Hex hatte zuriickgelassen .

21 zieren ^verherrliclien, ruhmreich machen : so Nib. 3, 4. 24, 3.

25 mare, sonst meist marke st. f. Gienze
; got. marka, lat. margo.

ort Gen. PL oder D. Sg. in letzterem Fall synonym und parallel mit marke.

26 unervort fur unervorht furchtlos : 673, 6. 723,27.

27 gein den gesten
; bei den Fremden, den Feinden .

28 tat Kampfleistung s. zu 66,21. fur die besten l

als die beste (im

Xampf) s. Hildebrand Germ. 10, 133.

30 wie mbht der inter baz gesin? Solche fragende Ausrufe in der Er-

zahlung wie 243, ll gelioren zum Stile des Volksepos s. zu Kudran 245, 2. Nib.

859, 4 wax kunde kueners gesm?
223

,
3 sblher wird durch die zweite Pradikatsbestimmung in V. 4 erlautert.

4 anehaft st. m. Anheftung, ohne dafs sich Unsiclierheit daran heftete .

Das Wort begegnet nur noch im Passional als Anhanglichkeit und naher zu

Wolfram stimmend bei Altswert 71, 2, wo Eeif und Schnee des &quot;Winters anehaft

.genannt werden.

5 ddfur liefse einen Folgesatz mit dax, erwarten
,
der durch einen Parallel-

satz aus dem Sinne gekommen durch einen Hauptsatz ersetzt wird.

6 iewederz jedes von beiden .

8 an sich newen c auf sich nehmen um es weiter zu erzahlen. Anders 250, 4.

13 schiet hatte geschieden, befreit .

15 mit xiihten mit Anstand steht bes. bei Bitten: 220.30. Vgl. ziihtec-

Uehe 544,21.

17 ob ir gebietet
= ivellet wenn es euch beliebt : 59,27. 545,15. 558, 4.

685, 12. Tit. 141, 3. Hier allerdings steht es als Abschiedsformel s. zu 34, 21.

22 seiner kurzen stunt auf einen kurzen Augenblick : stunde, zu stande

gehorig, ist eig. Zeitpunkt. Doch auch %e langer stunt 227, 15.

23 durch aventiure nil um mein Gliick (als Ritter) zu erproben .

25 dax, giltet dafiir (wenn ich Sieg erfechte) belohnt mich .



V.

Crestien erzahlt (Y. 41115518): Perceval reitet trotz der Bitten seiner

jungen Frau hinweg; wie an eineni Himmelfahrtstag zieht eine Prozession von
Klosteiieuten mit ihni; er trostet sie, indem er verspricht, dafs er seine Mutter,

wenn er sie lebencl antreffe, als Nonne eintreten lassen, sonst aber emeu grofsen

Jahrestag fiir sie stiften werde. Er reitet den ganzen Tag durch die Einsamkeit.

Endlich sieht er auf einem Flufs ein Scliiff, aufser dem Euderer sitzt darin ein

Fischer. Dieser weist ihn liber einen Felsen in ein Thai, wo sein Haus stehe.

Perceval fluent erst dem Fischer, als er auf der Hohe nicht gleich sein Ziel

sieht. Er wird auf dem Schlosse sogleich gut aufgenommen. In eineni quadra-
tischen Saal, worin 400 Ritter hatten sitzen konnen, findet er den Burgherrn
wieder vor dem Feuer sitzend. Dieser, der nicht gut aufstehn kann, ladt ihn

ein sich neben ihn zu setzen. Nachdem er gefragt, woher Perceval komme,
verwundert er sich iiber die Schnelligkeit seines Rittes von Beaurepaire her.

Ein Knappe bringt ein Schwert, das eine Mchte des Konigs diesem geschenkt
hat: es kann nur in einer bestirnmten, dem Schmied allein bekannten Gefahr

brechen; es ist leicht und hochst kostbar, eins von den dreien, die der Schmied nur

hergestellt hat. Perceval, dem es der Konig schenkt, iibergibt es dem AVaffen-

wart. Dann tragt ein Knappe eine Lanze, die er in der Mitte fafst, umher: von
ihrer Spitze bis auf die Hand des Tragers traufelt Blut (von einem Wehgeschrei
wird nicht erzahlt). Perceval fragt nicht nach diesem &quot;Wunder, eingedenk der

Mahnung des Gonemans zu schweigen. Hierauf bringen zwei Knappen Kerzen-

biischel; mit ihnen kommt eine Jungfrau, die un graal (4398) zwischen den

Handen tragt: er glanzt hell und ist mit Edelsteinen besetzt. Eine andere bringt
eine Tafel (nach der Yariante zu 4409 le tailleor d argent

l den silbernen Teller ).

Sie gehn von einem Zimmer ins andere. Perceval fragt nicht, wen man mit

dem graal bediene. Der Burgherr befiehlt Waschwasser zu bringen und Tisch-

tiicher aufzulegen. Zwei Knappen bringen eine Elfenbeintafel aus eineni Stuck,
zwei andere einen Schragen von Ebenholz. Man ifst Hirschbraten mit Pfeffer;
ein Knappe schneidet auf dem tailleor d argent. Bei jedem Gericht geht der

graal aufgedeckt voriiber. Perceval will erst anderen Tages fragen (Titurel fehlt).

Yor dem Schlafengehn wird noch &quot;\Yein mit Friichten gereicht. Der Herr wird

auf der Matraze weggetragen; Perceval lafst sich ausziehn (keine Traume). Als

er aufwacht, ist niemand zu sehn; die Zimmer in der Burg sind fest verschlossen.

Er findet Pferd, Speer und Schild an der Treppe. Die Fallbriicke hebt sich,

wahrend er daruber reitet, so dafs er beinah mit dem Pferde gefalien ware (kein

Knappe, der P. schilt). Im AYalde findet Perceval einen Ritter ohne Kopf, der
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eben getotet worden 1st; dasMadchen, das unter einer Eiche dabei sitzt, wundert

sich, wo er her komine, da auf fiinf lieues kem Haus stehe. Perceval glaubt,

die Burg sei so nahe, dais, wenn man rufe, es dort vemommen wiirde. Sie sagtT

er sei beim reichen Konig Fischer gewesen (4673) ,
der in der Schlacht mit einem

&quot;\Vurfspiefs durch beide Hiiften verwundet worden sei. Dafs er nicht gefragt habe,
daran habe er sehr iibel gethan: er hatte den Konig durch seine Frage geheilt.

Sie fragt ihn nach seinem Nam en. Er errat ihn: er heifse Perceval li Galois

(4751); sie meint, er solie Perceval li kaitis der Elende heifsen. Sie ist seine

Cousine und mit ihru von seiner Mutter auferzogen. Diese sei aus Trauer liber

seinen &quot;Weggang gestorben. Jetzt wolle sie den Ritter begraben und weigert
sich P. zu begleiten, als er sie am Morder ihres Geliebten rachen will. Das
noch nie gezogene neue Schwert an seiner Seite werde brechen und nur im See

(bei Cetoatre nach Yar. zu 4849) durch den Schmied Trebucet wieder hergestellt

werden. Welter reitend
,

trifft Perceval auf ubelgehaltenem Pferd die Dame
,
die

ihrem Peiniger den Tod wiinscht. Es ist li orguelleus de la Lande, der jedem
den Kopf abschlagt, sobald er sich seiner Dame nahert, vorher aber ihm ihre

Missethat erzahlt. Drei Pasteten soil der Knappe gegessen haben, der sie iiber-

waltigte. Perceval bekennt, dafs er es gewesen. doch habe er die Dame nur ge-
kiifst und zwar gegen ihren Willen; auch gesteht er nur anderthalb Pasteten

zu. Nur vom Ring, nicht von einer Spange, die er geraubt, ist die Rede. Der

Kampf beginnt. [Eine Interpolation 5102 5305 erzahlt, Percevals Schwert sei

gebrochen. worauf er das andere zog. Der Konig Fischer sendet einen Knappen,
der von der Dame beim enthaupteten Ritter zurecht gewiesen, die Stiicke des

Schwertes dem Konige zuriickbringt.] Orguelleus unterliegt, er ist gleich bereit,

sich mit seiner Dame zu versohnen und sie baden und gut kleiden zu lassen.

Er begibt sich auf Percevals Befehl zu Artus
;
vor den versammelten Rittern und

Damen erzahlt er sein Vergehn gegen seine Geliebte und bringt der Dame
,

die

Keus geschlagen hat, die Ankiindigung, dafs der rote Ritter sie rachen werde.

Der Narr spottet iiber Keu, den auch der Konig tadelt. Dieser schwbrt, nach-

dem er Gawain den ersten Besuch des roten Ritters ausfiihrlich erzahlt hat.

nicht zwei Nachte an demselben Orte zu rasten, bis er Perceval gefunden.
224

,
2 aventiur hier l das Aufsuchen der Gelegenheit zu ritterlichen Thaten :

223, 23.

ux, frumen aussenden, hinausfiihren .

4 al besunder jedes einzeln : bes. bei merken, reden, sprechen, schouwen;
wie wir sagen ;etwas haarklein erzahlen . Auf em Subjekt im Plur. bezogen
heifst al b. jeder einzeln, jeder fiir sich .

merken beachten, abmessen, wahrnehmen : 239,8. 258,15. 301,26. 350,24.

430,18. &quot;W. 50,29 si marcten rehte wax, ir was l

sie nahmen wahr. wie viele

sie waren .

7 wilnschen einem eines d. hier Konj. adhort.

wan ex, muo& sin von der durch das Schicksal bestimmten Notwendigkeit
ebenso wie A. Heinr. 628 wan ex, muox, wesen.

8 lidet kann sich auch auf freude und ere beziehn: 13, 7. Vgl. unser ;

den,

das mag ich leiden = habe ich gern.

12 dax, die so herrlich war dafs
;

s. zu 135, 25.
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gelas aus einein Buche vorlas : vgl. den Gegensatz zu mare V. 13: Lamp-
rechts Alex. 36 (Vor.) da% ne saget uns nehein puck noh neheiner slahte mare.

13 sus w sonst , ohne Buch; s. Lachmann uber Singen und Sagen 107

(Kl. Schr. 463).

14 dm auf utip bezogen s. Benecke zu I\v. 4615; vgl. aucli P. 253, 16.

429, 30.

16 krenken den sin die Besinmmg schwachen, triiben
; vgl. zu 612,26.

18 herzehaft tapfer, belierzt 291, i. 568, 6.

19 geivalt freie Yerfiigimg, Vollmacht : mit, g.
: ohne gelenkt zu werden, frei .

20 mos st. n. Sumpf, sumpfiges Land
; vgl. Mooswald o. in Oberdeutsch-

land. Also P. ritt ohne Weg und Steg.

21 wisen sw. leiten, lenken 452,3.6.

24 hetes arbeit hatte damit Miihe gehabt .

25 erfliegen bis zu Ende fliegen, ckirchfliegen ;
sonst durch Fliegen er-

reichen 550,28. 622,13.

27 unndch Adv. nicht nahekommend
,
kaum

,
im Sinne unseres bei weitem

nieht, nicht entfernt, durchaus nicht 588, 10.

28 Vgl. 161, 9 ff.

29 Vgl. 180, 15 if.

225, 1 ex* gestet einem es stellt sich mit einem. es ergeht ihm .

3 weideman Jager s. zu 120,11 und zu 397,27; hier Fischer
,
der das

Eecht der vischweide (das Wort ist. haufig in den &quot;Weistiimem) hat und iibt. Vgl.

weidetae 491, 9. iceida vom Fischfang Petri Otfrid 5, 13, 9.

6 stat, Gen. stades st. n. (oder m. bes. bei mdn. Dichtern, sowie in der

Krone 20507. 21329; und so auch bei Wolfram 548, 21. 597,14. 602,16. 663,24.

Das Geschlecht ist unsicher 277, 3. 285, 7) Ufer, eig. Landungsplatz vgl. Ge-

stade und der Staden im Elsafs f iir das hafsliche Wort Quai ; got. staps m. oder

stap n.

10 ware hinter da& in V. 11 zu stellen.

12 sin huot was steht ano y.oivov.

pfdwm oder pfaivdn huot 313,10 (von Lunders}; 605, 8 (von Sinzester):

690, 13 h. pf. wix,\ begegnet auch Gesamtabenteuer 2, 444 V. 1013; anderswo

pfdwenhuot Hut aus Pfauenfedern gefertigt . Wigalois 2418 einen huot, der was

von pfavedern guot; 8910 ein huot, der was breit, von pfdwenvedern gestricket

wol\ s. auch A. Schultz Hof. Leben 1, 210. 234; in der grofsen Liederhs. zu Heidel

berg ist Markgraf Heinrich von Meifsen damit abgebildet. Norgate , England 2, 242 :

Papst Urban III. schickt Johann ohne Land
,

als dieser zum Konig von Irland

gekront werden soil a crown made of peacocks feathers set in gold. Aus den

Schweizerkriegen ist die Pfauenfeder als Abzeichen der osterreichischen Partei

bekannt. Doch weist Weinhold, Frauen l 424 (
2 II 251) auf ein Tuch hin, das in

der Zeichnung den Pfauenfedern nachgeahmt war und bei Du Cange pannus

pavonatilis heifst. Vgl. auch zu 565, 9.

13 vischcere wird Anfortas auch 226,26. 227, 3. 491,14 genannt.

15 f. urn Gotte.s willen und um der Pflicht als wohlerzogner Mensch zu

geniigen .

Martin, Parzival II. 14
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18 der truric man: die attributiven Adj. auf ec, ic erscheinen ofters hinter

dem Artikel unflektiert : Buchenau 64. So schon 200, 19 hungerc\ 387, 24 bluotec,

527, 15 schuldic; Lieder 3, 23 d. tr. m. Ebenso &quot;W

r
. 130, 4. Zur Beziehung auf

Anfortas s. zu 253, 21.

20 weder oder entweder oder; sei es sei es . Auch in Frage-

satzen, wo wir weder nicht iibersetzen 623, 15; auch in indirekten Fragesatzen,

wo iveder durch ob wiedergegeben wird.

21 inre, inner Prap. mit Dat. innerhalb ; zeitlich 425, 4.

erbuwen P. P. P. angebaut, bewohnt .

22 lit 1st vorhanden, befindet sich 399,16. 795,21. 810, 9.

24 tear . . . andersioar wohin sonst : mit nachlassiger Haufimg.
27 uf kin 372, 25. 508, 14. 561, 3 neben kin uf 602, 28. 665, 3. 673, is. 22.

30 strdze erscheint im Parzival stets mit sw. Flexion; im &quot;W. und Tit.

auch st. Vgl. &quot;W. 238, 4 ir strdzen Ace. (:ld&eri); dagegen 132, 5 an der straxa;

198,11 uf die strdze; 325,16 der strdze; Tit. 92, 3 con strd&e (stets im Eeim anf

maze). Vgl. auch Sommer zu Flore 2961.

226, 3 er der Fischer; sprach rief ihm nach .

4 n im iwer ivar
L

sorge fiir euch als Wirt.

5 l so erwarte ich Dank nur, wenn ich fur euch gut gesorgt habe .

6 unkunde icege Wege, deren Ziel unbekannt ist oder die ohne Ziel ihr

Ende nehmen
, Holzwege, der eigentlichen Strafse (AV. 115, 24 des roemschen

kiineges strdzen) entgegengesetzt. Erec 5097 die %e manegen ziten unruowe

hdten gephlegen uf unknnden iregen. Barlaam 195, 1 ft , die zuovart der un-

kunden icege ndmen si gar in ir phlege und versazten alyeUche die wege von

dem riche.

9 des ich in niht gan was mir doch um euretwilleii nicht lieb ware .

Vgl. 262,29.

11 ivackerlichen :

munter, frisch eig. \vachsam. Kudrun 1413 w. er streit.

14 an veste niht betrogen
k es fehlte ihr nicht an Festigkeit vgl. 605, 17 :

s. zu 4, 14.

15 gedrcet
k

gedrechselt 258,26.29.

16 wenn die Feinde nicht geflogen kamen oder vom Wind hinein geweht

wurden, so konnten sie nicht stiirmend eindringen (so rund und glatt war die

Burg gebaut). Vgl. die Betrachtungen Herwigs Kudrun 1463.

19 wunderUch bewunderungswiirdig .

21 si l die Bewohner der Burg .

gceben niht ein brot s. zu 142, 22.

23 des geruochte gab sich die Miihe : nur umschreibend.

27 von im von sich weg 75, 2. 753, 15. Walther 12, 5 von gote wurde

ein engel e verleitet.

28 siner hant die den AVeg wies.

29 niivan durch der herbcrge wan nur
,
durchaus im Vertrauen Unterkunft

zu finden .

227, 5 wider hierher zuriick
,
wahrend der Fischer weiter fuhr.

8 wtt unde breit: hierdurch wird, da die Biirghofe gewohnlich eng sein

mufsten, die Grofse der Gralburg angedeutet.
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10 gras: aucli wir bezeichnen durch den grasbewachsenen Boden eine

selten begangene Strafse. J. Kerner in den Eeiseschatten meint das verkehrlose

Ludwigsburg mit Grasburg.

13 Abenberc heutige Burg Klein - Amberg zwisclien Spalt mid Schwabach,
iiber zwei Meilen ostlich von Eschenbaeli

;
s. Einleitung 2.

14 froeUchiu iverc Kampfspiel ,
was Kudrun 354, 2 maneger hande

freude heifst.

17 das liefsen sie ihn (aber) niclit entgelten .

21 Sie iiberboten einander im Diensteifer: &quot;W. 277, 4 iesllcher fur den an-

dern sprcmc. Helmbrecht 705 einex* fur da& ander dranc.

23 von dem orse sten absteigen .

25 an sm gemach dahin, wo er es sich bequem maehen konnte
,
in sein

Zimmer.

228, 5 s. zu 60, 6 mid vgl. den Eindruck, den das Eintreten der Konigin

hervorbringt 235, 17.

6 idne st. m. Freund, Liebling ,
sonst nur in der Bedeutung Geliebter,

Gatte mid fast nur in den Gedichten aus der Heldensage: Nib. 841, 2. 2072, 2.

Bit. 4335 sowie in der Genesis Fundgr. 27, 25 und im Rolandslied 297, 4; sowie

im fern. Gattin
,
was alter icinige heifst. Die germanische Bedeutung Freund

liegt in den Eigennamen Erwin
,
Frowein Freund des Gottes Fro u. a. vor. Hier

konnten wir sagen Schatz .

7 tadel st. m. fehlt ahd. und bei den alemannischen Dichtern.

11 Vgl. &quot;W. 249, 2 der mantl muos offenre snilere phlegen: wohl eine

modische Feinheit, dafs der Mantel nicht durch eine Spange geschlossen war,

auch nicht durch eine durch Offnungen gezogene Schnur wie 306, 17 ff. &quot;Wigalois

10551 der mantel mit offener ncete.

12 geciiere st. n. Vorteil . Mhd. nicht hiiufig, dann meist neben ere. was

im ein lobs g. brachte ihm Lob ein
,
stand ihm vorteilhaft

;
s. Benecke zulw. 6538.

14 Repanse de schoye, die Schwester des Anfortas, spater an Feirefiz ver-

mahlt, dem sie den Priester Johan gebiert: 255, 10. 477, 15. 806, 13. 807, 3. 822, 21
;

Tit. 10, 4 Urrepanse de schoye(n). Gehort das erste Wort zu franz. repenser

wiederdenken : Angedenken der Freude ?

16 ab ir von ihrem Korper her . Ygl. 459, 19 den (roe) lech im an

der ivirt.

22 c wenn ihr mich richtig schatzt (euch nicht irrt in eurein Urteil), so

habe ich Gliick erworben
1

.

24 diu gotes kraft: Parzival weist fromm und bescheiden den Gedanken

an sein eignes Verdienst ab.

25 man schancte im: so werden Boten, auch feindliche, erst bewirtet,

ehe man sie hort: s. zu Kudrun 767, 2.

27 Ygl. Schwab. Laudrecht (hg. v. Wackernagel) 1, 29 (got wil) dax&amp;gt; wir

einander icirde unde ere erbieten, triuwe unde tvdrheit.

28 rat st. m. hier Vorrat . Von Obst und Obstbaumen 508,12.

229, 1 An der folgenden scherzhaften Episode scheint der Schreiber der

Hs. G Anstofs genomnien zu haben, da er 228,28 229,19 weglafst.

14*
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3 sick schimpfes niht rersan nicht merkte
,
dafs es ein Spafs sein sollte :

s. auch zu 258, 22.

4 redespfche Tedekundig, beredt, der zu reden weifs , sonst nur in Quellen

vor 1150. Hier 1st eiu Lustigmacher, ein Hofnarr gemeint, wie Crestien anstatt

&quot;Wolframs Antanor einen sos auftreten lafst. Die altwestgermanischen Dichter

hiefsen scop, was mnl. nock Spott, Spafs bedeutet; auch skald ini Norden ge-

liort zu schelten . Allerdings begegnen auch ernste, wiirdige Hofredner und

Dichter, ags. pyle, nordisch pulr genannt; s. Miillenhoff, Altertumskunde 5, 288 ff.

5 rrarelliche keck, riicksichtslos .

7 mir ist -xorn ich bin zornig .

12 zer fiuste twang er die hant er ballte die Hand zur Faust . Auch

die fust tivingen begegnet Nib. 2079.

sus ohne die &quot;VVaffe.

16 schimpfes kraft vollen Scherz , voile Freiheit zu scherzen.

19 hdn vernomen verstehn, aufnehmen .

21 ir s$t im tverder gast: wir setzen den unbestimmten Artikel.

22 xornes last vgl. 219, 21.

24 krone st. f. hier Kronleuchter
?

wie 638, 9. Kloster AVeifsenburg im

Elsafs hiefs Kronweifsenburg nach einem angeblich von Konig Dagobert geschenkten

vergoldeten Kronleuchter im Dom.

27 husgenox, st. m. c Mitbewohner der Burg ,
ehrende Bezeichnung der TJm-

gebung des Fiirsten, daher in den oberrheinischen Stadten der Miinzer, die auf

der bischoflichen Pfalz wohnten.

27 wiibe ringsum . Das Pradikat ist aus V. 25 zu nehinen.

29 s. zu 192,26: dies pfldgen die dafiir sorgten 240,11. 423. 4.

230, 1 sundersix,: st. m. jedes Ruhebett hatte Raum zum Sitzen fiir vier

Personen.

2 da enzwischen zwischen den einzelnen Ruhebetteu .

underrix, (Gen. -foes) st. m. Zwischenrauni eig. Faden, der Garnstiicke

trennt: zu viz eine beim Haspeln abgeteilte und fiir sich verbundene Anzahl

Faden . underviz, wird bildlich als Scheidewand irn Tit. verwendet: die kocre

heten innen al underviz, mit miure; s. Lachmann Auswahl 298.

3 Yon den Teppichen vor den Polstersitzen der Gralburg ist auch 794, 12.

808, w die Rede.

sineivel (Gen. -Iks) rund; oval 231,11. 775,10. 794,12.

4 Frimutel Titurels Sohn: 251, 6. 478, 1. 813, l. 818, 19. 823, 12. Tit. 7. 12.

Seine fiinf Kinder sind Anfortas, Trevrezent, Schoysiane, Herzeloude und Repanse
de Schoye.

5 leisten eig. (einem &quot;Wunsche) nachkomnien, beschaffen . Auch wir sagen:

ich kann mir das leisten.

6 eines dinges man niht verga% man hatte dafiir gesorgt ;
nur umschrei-

bend wie 279, 16. 763, 2 u. o.
,
und wie heten niht vergezxen 565. 22, niht rergcene

666.28. Etwas anders 263,12. 543,27.

7 mich beturet eines dinges mir scheint etwas zu kostbar (tiure), zu viel.

ich verzichte auf etwas, unterlasse etwas 351, 25. Lanz. 2400 Wdhceinen niht

betiurte, er neic im schone derwider. Seltnes Wort ebenso wie verturen mit
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gleichem Sinne. Aus clem uiigeni verzichten, ungern unteiiassen geht die Be-

deutung unseres bedauern hervor, das Lessing noch betauren sehreibt. Vgl.

auch zu 19, 10.

9 fiwerrame st. f. Feuerbehalter nur hier belegt; nhd. bei Moser = Rauch-

fang DWb. 8,66. rame st. f. der holzerne Rahmen zum Flechten, Weben und

Sticken; iiberhaupt Gestell zum Spannen.

10 des facers name was man Feuer nennt
;
dazu 1st 11 uicht ganz gleich-

bedeutend.

11 lign aloe: der Ranch, dieser als Brennholz benutzten Pflanze wird als

wohlriechend und heilsam 484, 17. 790, 7 erwahnt; vgl. 808, 13. W. 69, 12 reht

als lign aloe al die bourn mit fiiccr iccern eiiKimt, selch wart der smac an der

stunt (als Vivianz starb). Ebenda 375, 24 ilber den icalt Lignaloe der selbe ouch

forstmeister was; bier also ein Ortsname. Schon Crestien im Erec 5517 une

chainbre fist encenser rauchern d encens, de myrre, d aloe. Plin. 27, 142.

nF. 85, 3 Arnn. 1.

13 Wildenbere Name verscliiedener Burgen in Franken, auch einer bei

Eschenbach gelegenen. Wolfram trug hie seine Dichtung vor; ob Wildenbere

sein eigenes verodetes hus war (185, 1), ist zu bezweifeln: s. Einleitung 2.

14 kostenlich 750, 30; Adv. 775, 3 (und Adj. kostlich 629,14 u. 6.) kostbar
7

wird ebenso wie kostebcere vor Wolfram nicht belegt.

16 mittel: wir gebrauclien den Kompar. oder Superlativ.

17 spanbette st. n. 240,24. 242,19. 790, 9. 18. 21 ein Ruhebett, das so aus-

gespannt ist wie sonst ein Feldstuhl: mitFlifsen, die iibers Kreuz aufgesetzt und

zwischen denen Gurte gespannt sind. Feldstuhl ist eigentlich Faltstuhl, franz.

fautueil, friiher faudestuel. Den Namen zum Spanbett trug ein Strafsburger

Gasthaus, das 1497 abbrannte; s. Jahrb. d. Vogesenclubs 1, 57.

18 u-ette st. n. Pfandvertrag bes. in einem Spiel; Abbezahlung einer daher

stammenden Schuld. Daher hier l die Schuld war bezahlt, jedes Verhaltnis gelost, .

es war quitt .

21 kom gegangen: diese Verbindung von kumen mit dem P. P. P. eines

Verburn der Bewegung Gramm. IV, 8 ff. kennen auch wir. Vgl. W. 235, 26 da

knmt Buov von Kumars von sim,e lande her gevaren.
27 x,uo mir da her an &quot;her zu mir, neben mich .

28 hin dan von mir weg .

29 so behandelte ich euch zu sehr als Fremden . Die Verwandtschaft

wird Parzival erst durch Trevrizent 475, 19 ff. erklart.

231. 4 u%e und inne bezieht sich nur auf zobelin.

5 pellix, (auch belles geschrieben) st. m. Pelz
,
wie nhd. vom Stoff und

dem daraus verfertigten Kleidungsstiick ,
hier dem Rock gebraucht. Aus franz.

pelisse, mlat. pellicia naml. -cestis. Der Genuswechsel im deutschen Lehnwort
erklart sich aus der Anlehnung an roc.

6 der sivechest bale das geringwertigste von den Fellen (die zum Pelz-

werk verwendet worden waren).
ic&amp;gt;r ivol xe lobe: vgl. ne prise zu Kudrun 406. 3. Allerdings sind die Ver-

bindungen mit xe sonst adverbial.

7 dock wenigstens .
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sivarx, unde ara: am hochsten wurclen die Pelze geschatzt, welche sehwarz

und weifs nebeneinander zeigten.

9 xivivalt zwiefach, zweifarbig ,
aus sehwarz und grauem Fell.

11 ardbsch: von arabischern Golde s. 100,28.

13 mitten dran mitten auf der Miitze, wie knopf von der Spitze eines

Gebaudes gebraucht wird.

16 jdmcr fur si truoc an ihnen voriiber trug, was schmerzliche Bewegung

vemrsaclite \

18 glavm st. f. 232, 3. 443, 24. 537, 5; gleevine 531, 7, gldvme 505, 5 c Lanze
?

:

aus altfranz. glaive Lanze
, prov. glavi Sckwert von lat. gladius. Den ronia-

nischen Formen komnit glame nalier, was TVirnt, Heinrich von dem Tiirlin u. a.

gebrauchen. Es ist die ritterliche &quot;Waffe, von der lame der Fufsganger unter-

schieden, daher spater aucli Glefe den Reiter und den Reiterhaufen bezeiclmet.

19 der Branch verhalf zur Niedergeschlagenheit .

21 den schaft am Sehaft hinab .

22 wider ivinden aufhoren, ein Ende finden, haften = erwindcn 122, 2.

23 geschrit 381,17. 382,12, vgl. schrtte 742,2. 744,3. AV. 18, 28. 333,10.

Diese sclrw. Flexion von schrien findet sich bes. in md. Quellen, Herbert,

Passional; aber aucli in Mai, Lohengrin, Frauendienst 69,18, bei Konrad.

26 enblanden (als Miihsal) auferlegen, zumuten . Haupt zu Engelhard

3294 erklarte die Stelle so: da ward so viel geweint, dafs die Bewohner von

dreifsig Landen [d. h. von sehr vielen; s. zu 142,23] es ihren Augen nicht zu

muten mochten, d. h. dafs eine viel grofsere Menge Menschen nicht so viele

Thranen vergiefsen konnteu*. enblanden st. Partizip (s. Beneeke zu Iw. 3142)

mhd. stets bildlich gebraucht, erscheint auch 567,4; W. 243, 26; vgl. aucli zu

Kudran 718, 4. Es kann nur als das Gegenteil von blanden erklart werden: dieses

(got. blandan} heifst mischen, einen Trank ; enblanden durch Mischung ent-

fremden, tmgeniefsbar, sauer machen
,
wie entrUen durch Reiten wegnehmen

620, 5: s. ZfdA. 46, 188. Zur Ubertreibung in V. 25 f. vgl. &quot;\Y. 425, 16 si hdnt nock

umben ivnrf gestriten, alle die getouften da. ivas ir iht mer andersica, dicnc

sdhen solhes kumbers niht.

28 %en vier icenden: langs dieser waren die Tafeln aufgestellt: 237,25.

232, 1 Stille geworden war das Wehgeschrei der Ritterschar .

6 hie xuo vdhen dies in Angriff nehmen
,
also = %uo grifen 7, 26.

8 gedienet: gemeint ist eine Art Gottesdienst, was Nib. 787, l ausdriicklich

angegeben wird swie vil man gote diendc, franz. servir. P. 233, 8. 234,26.

10 entsliexen aufschliefsen
,
bffnen : s. auch zu 506,18.

12 gepriievct geriistet, gesclirniickt .

13 da\ als ob vorausgegangen ware: in dem Alter: s. zu 135,25.

16 schapel (Gen. -eles) st. n. Kranz von natiirlichen oder kunstlichen

Blumen, bes. von Jungfrauen getragen, aber auch von verlieirateten Frauen,

welche ihu dann auf das gebende (s. zu 202, 25) setzten
,
und selbst von Mannern

beirn Tanz oder sonst bei festlicher Gelegenheit, Aus altfranz. chapel, jetzt

chapean, mlat. capellus, dem Deminutiv von capa. Noch jetzt ist bes. in

rheinischen Dialekton &quot;\Vort und Sache bekannt : s. Schmeller B. AV. 2
2. 435.
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iiber blox.iu hdr: 234, 10 uncl zu 812, 3; vgl. Hans Sachs (hg. v. Keller)

4, 255, 12 cmff blossem har trug er em crania.

17 bluemm oder bluomm &quot;von Blumen, mit Blumen geschmuckt : 234,11*

386.29. 544,11. 776, 7; sonst nur in einer nachgeahmten Stelle des Wigalois.

gebende hier in dem Shine, wonach es auch das schapel einbegreift: Kopf-

putz 426, 28.

18 uf der hende tragt man Leuchter sowie Trinkgefafse und Getranke

244, 14. &quot;Wir haben hier in
,
wie \vir diese Proposition auch anstatt an in an

einem bette ligen, an einem buoche lesen gebrauchen. Dagegen heifst es in smen
henden 231, 27.

20 ir hdr ivas rcit lane unde val 4hr blondgelocktes Haar hing frei

herunter : letzteres ist das Yorrecht der Jungfrauen.

21 brinnendic begegnet nur noch 104, G in der Hs. D. Diese Bildung aus

dem Part. Pras. mit ic ist aufser in lebendie mehr mittel- und niederdeutsche

Art; s. Gramm. 2, 304. Wolfram hat noch gliiendic; s. zu 81,22.

23 umbe: wie die zu 217. 7 gegebenen Beispiele zeigen. ist rede oder

mcere zu erganzen.

24 da inne zu verbinden.

kumende vant: weit haufiger ist bei vinden das Part. Pras. (oder der Inf.

s. zu 136,30) von Yerben, die ein Euhn oder eine im Stillestehn mogliche Thatig-

keit ausdriicken: stende, sldfende, weinende u. a.

25 de grcevm von Tenabroc: ihren Namen Clarischanze nennt Wolfram

806,23. Eine eiserne Pferdedecke aus Tenabroc wird 261,10 angefiihrt. Crestien

im Erec 2121. 2127 nennt Danebroc, woraus Hartmann 2234 einen Personen-

namen gemacht hat. Bei Crestien liegt Danebroc in der Nahe von Euroc, dem

heutigen York. Allerdings kommt Dinabrok oder Dinabuc auch als Name eines

Riesen vor, der auf der Nordkiiste Frankreichs haust. Yielleicht ist auch an die

Grafen von Pembroke zu denken.

26 brun scharlachen dunkeles, braunrotes Tuch : 168, 9. &quot;W. 63,22 brunez,

scharlach von Gint, da%, man heinet briitlachen.

27 des selben truoe Gen. der Stoffbezeichnung.

gespil sw. f. Gespielin 233, 2. 372, 1. 373, 9. 576,11. Auch sw. m. Spiel-

genosse Walther 124, 9.

29 krenke st. f. hier Taille
; vgl. unser Weiche

;
W. 155, 1 (ddmit mit

einem Giirtel was diu gehiure) umbevangen an der krenke
\
so auch Tiirlin, &quot;Wille-

halm CCLXXX Ob der krenke si sldx manig reif: sonst nur fur Schwiiche,

Mangelhaftigkeit : Tit. 99, 3.

30 gelenke st. n.
l

Flanke, Taille . Biegsame Stelle zwischen Brust und

Hiifte, eig. Kollektiv zu lanke, ahd. hlancha, franz. flanc 410, 3.

233, 2 stollelm Demin. von Y. 7 stolle sw. m. Stiitze, Pfosten
;

Bett-

stollen 561,23; altn. stuftill. Noch uns bekannt als gestiitzter Gang im Berg-
werk und als Geback (Weihnachtstollen) ;

im Yersbau der Meistersinger die zwei

gleichen Strophenteile , wie in der allitterierenden Dichtung die zwei Liedstabe

des ersten Halbverses. Hier Tischbein .

3 helfenbein st. n. Elfenbein
,

ahd. helphantbcin: aus lat. elephantus an-

gelehnt an das deutsche helfen.
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4 ndch fitvers route rot wie Feuer .

8 voile sw. m. Fiille : mit vollen c

zurGeniige ;
es fehlte nichts am Dienst,

12 seht wd: die ortliche Eichtung des wahrnekmenden Sinnes bezeichnen

wir nicht mehr; vgl. 426,22. Aucli hteret u d Nib. 1730, 1.

sick niht rersumet hat recktzeitig eintreten .

13 vierstunt %wuo vier Paare .

14 da geschaffet &uo dazu bestellt, geordnet ;
dar g. mit Bat. 236.27;

Vgl. ZU 240, 16.

16 m7^ verdrox, waren e ifrig bemiiht .

19 c? /wr /0s slw name erkant als seinen Xamen kannte man den fol-

genden .

20 granat jdchant: da der Granat (438, 6. 589,20) als rotlicher Edelstein,

der Hyacinth als blaulicker gilt, so ist hier an einen rotblaulichen
,
violetten zu

denken. Doch vgl. W. 188, 26 sirer noch den grdndt jdchant icirfet in den

sn-arx-en ruox
,

als im des dd ndch icirdet buoz, er -xe-iget aber sin rcrte. Der

Name kommt in Yeldekes Eneide 9090 ff. ein grandt jachant dorchlilcht rot

als ein bloet ziemlicli == 9538. 40 und im Roman d Eneas steht jagoncc gernat.

Allein er ist auch in den gelehrten Quellen wohl bekannt, bei Arnoldus Saxo

(etwa um 1220, aber aus alteren Quellen schopfend), de lapidibus ZfdA. 18, 438

&quot;lacintus aquaticus gemma est. color rufus vel ceruleus. et sunt tres species

scilicet granati et citrini et veneti. frigidi et durissimi. sed granati meliores

et qui medii sunt inter rarum et dcnsum et perspicui. Hierauf maclit Hagen
&amp;lt;

C)F. -85, 27 mit Recht aufmerksam, wie er auch aus den Berichten iiber den

Priester Johannes von dessen Tisch anfiihrt, dafs dieser aus einem Edelstein

bestehe und doch so leicht wie ein holzerner sei.

22 dureh die Uhte um ihn leicht zu macken .

23 tisch hier -Tischplatte
?

. Dies entspricht der urspriinglichen Bedeutung
= discus Scheibe

; engl. dish Gericht .

mex,%,en %&amp;gt;e einem d. bestimmen etwas zu werden, zurichten . Ohne %-e

wird mezxen vom bilden gebraucht 518,21. Anders mexxen &uo 333,17.

25 harte rehte ganz richtig, genau .

28 tavele sw. st. f . Tafel ,
aus lat. tabula, das als Spieltafel schon vor der

ahd. Zeit entlehnt, zu %abel geworden ist.

30 stollen erkliirende Apposition zu helfenbein.

234, 4 ziemlich = 605,10; Lampr. Alex. 3563 grune als ein gras. Nib.

388, 3 gr. alsame ein gras.

5 von A^agouc samti: danach hat die Yulgata der Nibelunge Not 417, 6

von Azagouc der siden.

8 giirtel sw. f . auch 563,18; sonst mehr in spateren Quellen: s. die Anm.

zu Wolfdietrich B 27 (Miillenhoffs Heldenbuch 4, 271).

12 Seine Tochter ist wohl dieselbe, die 806, 15 Florie von Lunel heifst.

Hartmanns Erec nennt 1643 Ytvdn von Lonel, wie Crestien Yvains de Loenel.

Lanz. 2936 dagegen Iwdn von Ndnel (die Pfiilzer Hs. lonel). Ob und wie die

&quot;Wolframstellen auszugleichen sind, ist also unsicher.

13 Ebenso wird 806, 22 von Ryl Jermse eine Tochter Amphllse gegeben.

Erec 2074 f. erscheint der kiinec Jerms von Kiel. Dagegen hat Crestien 1975
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Quarrons li viaux rots d Ariel, was Heinrich vom Tiiiiein 2339 wieder anders

entstellt: von Querquons (oder quwquoys) Darlel.

16 fiirstin, vorher eine Herzogin 233, 1; vor dieser eine Grafin 232,25,

zuletzt kommt die Konigin 235, 15.

18 mez%er: Mifsverstandnis des franz. tailleor, das wir in Teller noch

jetzt haben.

(jrdt st. m. scharfe Xante, Spitze, Fischgrate ,
auch Eiickgrat . Hier ein

Yergleich, der auch. 1. BiicliL 1767 begegnet sin liegen sriidet als ein grdt\ und

spater noch. bei Suchenwirt.

20 al besunder l

jede eines .

22 ein spceher vlix,
l eine kunstreiche Bemiihung . Ygl. 328. 15 ril spcehen

glast ^seltsamer, sehenswerter Schein
;

s. auch zu 813,14.

24 zeigt, dafs Wolfram sich liber die Wahrscheinlichkeit seines Berichtes

keine Sorge machte. cersmden t zerschneiden . Eine besondere Verwendung der

.Messer s. 490,21.

27 trugen Lichter neben dem Silber . Etwas anders ist der Dat. ge-

braucht 810, 12.

235, 1 ir M.VUO: die beiden Fiirstinnen.

5 den ersten ziuelven: vgl. 234, 2 den ersten vieren, 235, 12 die ersten

sehse, 236, 17 den ahzehen ersten. Vgl. auch 809, 1.

6 gepruevet gezahlt . Derselbe Vers 682,28.

10 halbex zur Halfte .

plialty bttalt 313. ll (auchblidt), altfranz. bliaut, mlat. blialdus *aus Seide

und Gold gewirkter Stoff . Irn Altfranz. scheint es ein Kleidungsstiick , einen Rock

bezeichnet zu haben; s. Schultz Hof. Leben 1, 193.

11 pfell von Xinnive: diese Stadt war 14, 5 genannt Avorden.

12 ersten: hier nur friiheren
; gemeint sind die zwei Fiirstinnen und ihre

vier Kerzentragerinnen 234, 12 ff.

13 geteilt aus verschiedenfarbigem Tuche zusammengesetzt; franz. mi -parti.

Vgl. AVeinhold, Deutsche Frauen x 439 ff .

2 II272ff.

14 veilen sw. kauflich machen, verkaufen (seltner kaufen ), von &quot;Wolfram

auch bildlich verwendet 466,8. 538,6; iibergeben, eingeben 321,11; von ahd.

feili und fdli: zu griech. 7iwAo
(

u/.
21 den tvunsch von pardis

; das Herrlichste aus dem Paradies
,

d. h. was

diesem gleichkommen konnte.

22 sowohl &quot;Wurzeln wie Zweige ,
das Ganze.

23 ein dine: Wolfram vermeidet es hier nahere Auskunft zu geben, die

er erst im IX. Buch gewahrt und auch da nur teilweise, so dafs das Geheimnis

gewahrt bleibt.

24 iiberwal kommt also st. m. vor in Megenbergs Buch der Natur 352, 5

fur das Brausen des garenden Weines. Dafs dies als Uberfluten und bildlich

fiir Ubertreffen gebraucht werden konnte, ist zweifelhaft. Daher ist hier wohl

ein st. f. anzunehmen, als Kompositum von wal ^Vahl : wie dies Wort mit wunsches

verbunden ist im Gregorius
2 2259 ff. swaz einem manne mac gegeben %e der icerlte

ein tciinneclichez leben des hat er gar des wunsches wal\ ebd. 2717 der guotes
lebens teal hat. Auch Crescentia 3 der lebte in wunsches wale. Dann ist
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e. iv. iiberwal was iiber alles &quot;SVahlen in irdischer Heriiiehkeit Jiinausgeht . Das

&quot;\Yort scheint eine Xeubildimg zu sein, um etwas ganz Transscendentes zu be-

zeichnen. A
T

gl. etwa iiberbilde was mehr als irgend ein Bild ist : Meister

Eckliart Mystiker 2, 585; s. Lexer 3, 828. Vgl. auch uberhort aller frouden HMs.

3, 468 b . Christi AVorte sind alter worte cin Uberhort, iiberkraft alles hordes, aller

rwheit; alles heiles iibermex; ilbertugent aller ere; aller siiez-e ein iiberzil;

grofsenteils mystische Bilder, wegen deren Yorkommen auf Lexer verwiesen sei.

Besonders aber ilbenvunsch bei Hadarnar 340 er treit den tnmsch, des iiber-

n-unsch mit wnnsche sicker nieman mag genennen.

28 cr 29. 30 die m. Leichter verstandlich . aber eben deshalb wohl

eine Anderung, ist die Lesart, die selbst in D steht: ir.

kiusche Gen. bei bcivart l in Bezug auf \vie 429,29. 582.24. wo beidemale

freilicli noch ein des hinzutritt. Anders 591. 5. Zur Sache vgl. Holland, Ettal (s. Einl.

10) S. 29: Die noch jetzt bestehende Tradition zu Ettal besagt, wer dem wunder-

thatigen Marienbild im Stand der Gnade naht, dem ist es federleicht und eine

wahre Lust zu halten; wer bosen, unreinen oder hochmiitigen Herzens, dem sei

es unaufkebbar, wer ihni aber mit einer Todsiinde in der Seele naken will, dem

bleibe es vollig unsichtbar.

236, 3 Inter c

blank, fleckenlos wie Flore 6849 Inter als ein glas, Gute

Fran 247 Inter als ein spiegelglas.

4 balsem st. m. f. das heilige 01; hier verwendet wie in den ewigen Lampen
der katholischen Kirchen.

5 si die vorher genannten Jungfrauen.

6 Tie rehter ma%,e l

bis zu der gehorigen Entfernung .

9 balsemvax, Gefafse rnit Balsam .

11 sa%te fur den icirt den grdl: doch wohl auf den kostbaren Tisch 233, 17,

worauf schon die silbernen Messer gelegt worden waren 235, 2. Dagegen die

goltvaz 237, 27 werden auf die einzelnen Tafeln vor den Rittern gesetzt.

12 den mcere giht: bei Crestien steht nichts davon.

19 zwischen sieh: der Ace. ist seltener und aufser bei Wolfram spateren

Quellen eigen: 576, 14. ^\\. 146, B da% ich mine hende xwischen de iweren ie gebot.

20 twelve ieicertlialben ir steht mit freier Konstruktion wie adverbial:

indem sie auf jeder Seite zwolf Jungfrauen hatte, stand die Konigin hoclist wiirdig

da. Die ganze Zahl von fiinfundzwanzig wircl aucli 493, 1(3. 808, 3&amp;lt;&amp;gt; erwahnt.

29 ticehele sw. f . leinenes Tuch zum Abwischen (von ticahen) ,
als Serviette

237, 10. 238, 4. 622, 12. Alem. noch jetzt Zwehle.

237, 7 ica%xer nenien ist der technische Ausdruck fur das &quot;Waschen dci-

Hande vor und nach der Mahlzeit. woriil)er AV. Grimm zu Freidank 89. 12 liandelt.

P. 622,15: vgl. 550,11.

10 n ol gemdl schonfarbig
7

.

15 diens synkopiert fiir dicnens, wovon der Dativ den abliangt.

16 drobe Hiber. an den Tischen s. 233.24.

20 Da aufser Anfortas und Parzival sowie den 25 Jungfrauen 400 Ritter

anwesend sind, 100 Kammerer mit ihren 100 Begleitern, sowie 400 Knappen zum
Schneiden und Yorsetzen von Speise und Trank, 4 Schreiber bei den AYagen,

100 Knappen zum Brotbringen, so waren etwa 1200 Personen im Saale vereinigt.
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22 karrdsch(e) sw. seltner st. m. f. erscheint im Eeim W. 383,16; Dat. PI.

karrdschen W. 388, 10; aufserhalb des Eeims P. 809, 20. W. 352, 5. 360, 25. 398, 27.

404,14 der PL karrdschen: W. 152, 1 karrdsche. Das Geschlecht, bei Wolfram

m. (Y. 28), 1st auch sonst m. oder seltener f., beides im Titurel und Lohengrin.

In diesen sonstigen Quellen erscheinen die Formen karosch(e), karotsch(e) , aucli

\\\\iu oder a in der zweiten Silbe: diese kommen dem urspr. Fremdworte, ital. car-

roccio naher, welches dem lat. carruca bei Plinius und Sueton entspricht; unter-

schieden YOU carrozxa, das in franz. carrosse ebenfalls vorliegt. Aufserhalb des

Parzival bezeichnet das Wort den Fahnenwagen, der aus den Kriegen der lom-

bardischen Stadte gegen Kaiser Friedrich Barbarossa bekannt ist. Im Willehalm

lafst Wolfram auch die Sarazenen Bilder Mahomets und ihrer anderen Gotter in

die Schlacht fiihren, gezogen von Meerrindern d. h. Elephanten oder Kamelen.

Uber das Wort und seine Verwendung s. W. Grimm zu Athis e 91 96. Im
Parzival sind es Wagen, grofs und prachtig, aber doch von Menschen gezogen.

Bratengestelle auf Raclern werden in englischen Eestaurants vor die einzelnen

Giiste hingeschoben, damit diese ihre Stiicke selbst abschneiden.

25 zohs: die Wagen.
27 mans die Gefafse

;
ebenso si Y. 30.

28 schriber, damals noch stets ein Geistlicher, ein kapelldn, der Messe

las, die Briefe der Ritter las und schrieb und die Rechnungen fiihrte. Frauen-

dienst 60, 1. Guter Gerhard 1187. Hier beaufsichtigt er das kostbare Tischgerat

der Gralburg.

29 sich dar zuo arbeite sich darum bemiihte ; eiriem Ritter ware diese

Thatigkeit zu kleinlich erschienen.

30 wider uf bereite l zuriicksammelte und in Ordnung auf die Wagen setzte .

238, 5 tor dem grdle, ebenso Y. 10: ware der Gral nach Wolframs Yor-

stellung eine Schiissel gewesen, so sollte man erwarten in dem grdle. Hat man
hier an die Monstranz zu denken, vor welcher das Brot in den Leib Christi ver-

wandelt wirdV

6 al xe male l auf einmal, zusammen .

9 uf iwer iesUches eit: man erwartet k auf meinen Eid . Aber der Dichter

macht scherzhaft seine Zuhorer mit verantwortlich fur seine Wimdererzahlung.
13 jener

t einer von jenen, von denen die dort waren : vgl. 230,14^6??^.

Ygl. der l einer zu 19,28. wenn einer zu 68,14.

bot die hant die Hand ausstreckte 122, 8. 239. 2.

14 nimmt anakoluthisch den unvollendeten Satz von Y. 10 wieder auf.

17 da% &am und daz ivilde Fleisch von Haustieren und Wildbret
;
zum

Artikel vgl. 33, 4. 809,26; AY. 448, 4 ir spise, dem wilden und dem zamen.

18 bilde st. n. Gleichnis, Beispiel : dergleichen habe es menials gegeben,

das sei unmoglich. Daher unbildc Unerhortes
;
daraus unser Unbill .

20 der lafst seinen Unmut auf verkehrte Wr
eise aus; hat sehr Unrecht

mit seinem Einwand .

21 der scelden fruld ^das Hochste an Gliickseligkeit ;
so redet Adelnburg

MF. 148, 9 die Geliebte an. Haufiger steht bluome in diesem Sinne s. zu 109. ll.

22 der werlde siiezc von aller Siifsigkeit : s. zu 164,18.

genuht st. f. Geniige, Fiille .



220 V 238,23239,27.

23 ivac vil ndch gelwhe hatte beinahe gleichen &quot;Werf.

24 als man wie (das was) man .

25 nam urn es anzubieten.

26 nam zu pafste .

27 salssc sw. f. gesalzene Briihe
,
mlat. ital. salsa, franz. sauce 551, 2.

pfeffer st. in. Pfeffer; Pfefferbriihe
;
altes Lehnwort aus lat. piper,

agrax, st. m. scharfe Briike aus sauern Beeren und Apfeln ,
aus prov.

ayras, mlat. agresta, franz.
f/4&amp;lt;/re

aus lat. aeer. Eezepte dazu im &quot;Wiirzburger

Kochbuch von 1340 etwa, der Lere ron guotcr Spise. ZfdA. 5, 13. Litt. Verein

9 (1844), wo auch die Form agratx,.

28 vrdx, st. n. Vielesser : 639, l; sonst aueh Frefssucht . Die Stelle

kopiert Turheim im W. 252 d dax, der kiusche und der mix, heten vil genuoc
dd beide.

239, 1 morax, st. m. n. Maulbeersaft oder auf Maulbeeren abgezogener
AVt-in 244, 13. 809, 29. W. 177, 5 den met den win da% morax,

; vgl. 276, 7. 448, 7
v;

aus lat. (vinum) moratum vor der Lautversehiebung entlehnt
;
franz. mouret Crest.

Perc. 4511. tlber diese und andere mhd. AYorter fiir Getranke s. Wackernagel
ZfdA. 6, 261 ff.

sinopel st. n. im Eeim W. 448, 7; sonst P. 809,28; W. 276, 6 l rot gefarbter

Wein nach dem Farbstoff lat. sinopis, einer roten Ockererde bei der Stadt Sinope

genannt; spater bedeutet allerdings franz. sinople in der Wappensprache griin.

Zinnober lat. cinnabar hat damit nichts zu thun. Das Getriink war selten; daher

haben einige Hss. im W. siropel mit Anlehnung an Sirup; was auch sonst vor-

kommt.

3 Dies erinnert an die bekannte Faustscene in Auerbachs Keller.

4 das konnte er darin warnehmen, erblicken, findeii .

5 allex, Adv. durchaus, ausschliefslich : derYers begegnet ahnlich 581, 5;

vgl. 377,20 allex* bi des mdnen schin\ &quot;W. 197, 3 allex, von des juden hant.

12 ziemlich = 189, 17.

13 vgl. 171,17.

14 wax, ob l wie nun, wenn vielleicht? wer weifs, ob nicht ? 301, 22. 451, 13.

517, 10. 616, 8. 714, 4.

wesen st. n. eig. Inf. Aufenthalt, Anwesenheit 132, 5; anders 456, 3.

15 die mdxe hier von der Ausdehnung der Zeit. Vielleicht bleibe ich hier

so lange wie bei ihm dort .

18 gedanc st. m. in dem gedanke wahrend er so dachte .

20 bale hier und in Rechtsquellen Scheide des Schwertes
;

dafiir steht

meist auch mhd. scheide s. zu 320. 12.

21 gehihe st. n. von helze sw. f. Schwertgriff, Heft
;

ein germ. &quot;Wort:

ags. hilt, nord. hialt. Neben diesem wird der Knauf, knopf, noch bes. genannt
Xib. 1721 f. u. 6. Daher ist wohl hier zu denken, dafs der ganze Schwertgriff

aus einem Edelstein bestand, so iibertrieben auch diese Vorstellung erscheint:

s. zu 107, 8.

23 (grower ivunder) urhap der Ausgangspunkt, Anlafs .

25 in not bringen in den Kampf tragen .

27 letzen verletzen, schadigen 507. 3; eig. lax, machen; doch s. zu 267, 23.
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28 dermit ergetzet vgl. Tit, 170, 1. ergetxen sw. entschiidigen ; eig. er-

gezxen vergessen machen.

30 alle u-ege Ace. als Adv. iiberall, immer : sehr haufig s. Haupt zu

Engelhard 1626. Noch jetzt alemannisch wie englisch alivay(s).

240, 1 geprilevet hier erprobt .

4 fur in eig. an seiner Stelle, seinetwegen .

unvro betriibt, traurig : 475,14.

5 enpfienc in sine hant vgl. 366, 5.

8 ungenande Krankheit, die man sich scheut zu nennen, Brand einer

Yaunde : 251, 20; AY. 159, 23 (uf eine icunden) da da% ungenande ico?re bi.

Schmelier B. AA
r

.

-

1, 1747. Anz. 1853, 135. Dimger. Rundas 1488 ungenannt Fleisclr.

Auch von einer Pferdekrankheit gebraucht.

12 geruste st. n. Yorrichtung, Zuriistung : wohl alies Hereingebrachte . also

auch Tische usw.

14 ir dienest beim AVegtragen.

15 e die jungsten, nu die ersten appositionell hinzugefiigt: so dais die

zuletzt gekommenen jetzt voran gingen .

16 selmofen: KUO dem grdle liefsen zum Gral gehn ;
selbst mit person-

lichem Dat. nach &e 669, 18.

die kersten: diese Umschreibung der Konigin begegnete schon 236, 18, eben-

falls im Reim auf ersten.

26 %uo getdten natiiiiich : die Thiire.

29 guft
;

Ubertreibung s. zu 19.25; genauer 753, 8 dne triegens guft.

30 tuft st. m. Dunst, Nebel, Reif : AY. 425, 12 sm bart was grdiver dan
der tuft, auch sonst erscheint der grdice tuft, icfa als ein tuft.

241, 5 herndch: durch Sigune 249 ff. und genauer im IX. Buch. durch

Trevrizent, wobei 452, 29 ff. auf unsere Stelle zuriickgegriffen wird. Zur Betonung
her nach vgl. Lieder 8, 32 h. n.\ P. 351, 30. 713, 11 her UK- 169, 4 und A. Heinr. 239

ddr nach\ W. 82.13 vor m.
so des ivirdet Kit wenn der Zeitpunkt dazu kommt . Ganz ahnlich, aber

kiirzer feiligt Hartmann Erec 7826 ff. die bitelosen Zuhorer ab.

6 bescheidenUchen Adv. deutliclr.

dne strit ohne AYiderrede, ohne alles AYeitere
;

auch l unbestreitbar s.

zu 259, 8. 774, 14.

7 fur zogen hinausziehen
,
verschieben . AA

r
. 210, 2 von dem wart da%,

niht fur gcxogt; 304, 16 dax, enwart niht langer fur gezogt.

8 die semcen dne bogen ist uns aus geometrischen Begriffen leicht ver-

standlich, fiir den Dichter und seine Zuhorer ist es ein bispel (1. 15. 660, 6), das der

Erlauterung bedarf. Darauf kommt der Dichter iibrigens 805, u zuriick.

10 nu nun freilich .

dunket inch der boge sncl: der Bogen in seiner Bewegung beim Schufs.

11 dan diu semce jaget: der Pfeil. Eigentlich sollte die Sehne selbst ge-
nannt sein, die, da sie einen grofseren Raum durchlauft

,
rascher ist als der Bogen.

13 mc&ren sleht geradeswegs fortschreitenden Erzahlungen . Etwas anders

A\ . 385, i Man sol dem strife tuon sin relit den Kampf richtig beschreiben :

ddvon diu mcrre werdent sleht gerade = wahr .
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15 saget von der kriimbe von Dingen, die von der eigentiichen Erzahlimg

abliegen mid von ihr sich entfernen : das meint Wolfram, driickt sicli aber un-

deutlich aus.

16 iimbe begegnet iiberhaupt nur im Keim auf kriimbe ,
wofiir allerdings

manclic Dichter auch krumbe gebrauchen. Hier hat die Hs. D den Umlaut an-

gedeutet, wie dies jedoch nicht in der Heidelberger Liederhs. mit Bildern der Fall

ist: in Pfaffs Abdruck 1114,31 (der jung Misner).

17 gespannen bespannt : fiir gewohnlich war die Sehne an der einen

Seite losgekniipft; vgl. Schwabenspiegel hg. v. Wackernagel 197, 9 Steer dureh den

panforst ritet, des bogeund des armbrust sol ungespannen sin, unde sin koeher

sol rersperret sin.

19 biuge st. f. Biegung ;
seltnes Wort.

erdenen sw. ausdehnen, spannen ;
selten und nur in mitteldeutschen

Quellen.

2 Iff. Indem der Dichter den Zwischengedanken durch Umschweife er-

miidet man nur seine Zuhorer verschweigt, fiigt er hinzu, dafs es verkehrt sein

wiirde einem unaufmerksamen Zuhorer welter zu erzahlen.

21 dem L einem solchen .

22 des: als ob vorausgegangen ware ein solches mare\

durch not notwendig, begreiflicherweise ,
offenbar : 245, 18. 517, 30.

772, 28. Tit. 89, 3. &quot;W. 90, 30 die heiden flnhen vor durch not. 427, 4 die getouften

dwell not verdrox. so maneger niiven starken schar.

23 stat st. f. feste Stelle, Ort zum Bleiben .

24 gerumeclich geraumig ,
nur hier belegi.

25 fiir hervor, hinaus : 240,22 heraus .

27 driinge
l

belastigte : 433, 5.

28 sagcn und singen gehoren in der alten Volkspoesie zusammen, wie

icort und wise s. Lachmann Kl. Schr. 1, 461 ft. Hier kann Wolfram an seine

epischen und lyrischen Gedichte gedacht haben; doch vgl. 416,23.

29 hoc (Gen. -ekes) st. m. Auch wir sagen bocksteif, wobei freilich mehr

an den geschlachteten, den gestochenen Bock gedacht wird; wie schon in Hein-

richs von Freiberg Tristan 4913 f. Zuhant gelac er als em stoc oder als ein

gestochen hoc.

30 uln/ic -vonFaulnis angefressen ; mud. ulmich; ahd. olmoht cariosus
;

von niederd. olm m. Moder, Faulnis, (lat. caries) ,
das durch Apharese aus

mulm entstanden ist (D. Wb.)

stoc (-ekes) st. m. Baumstamm .

242, 1 dock l iminerhin s. 386,24. 396,3.

bediuten deutlich sagen, ausfiihrlich erzahlen : 728,22. W. 365, 30 ine

mac niht u-ol bediuten icic da wart gefohten; urspr. deutsch, in der Volkssprache

sagen; auslegen. iibersetzen
;
dann hinweisen .

2 jdmerbfere Herzeleid tragend : 255, 3; sonst nur noch bei Konrad und

.Teroschin belegt.

5 buhurt st. m. geschlossenes Anrennen von Reiterscharen (seltener ein-

zelner Kampfer) mit eingelegten Speeren ,
wobei man beim Anprall auch die

Schilde zusammenstiefs und mit Sdiwertern hieb. Vgl. unseren Kunstausdruck
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Choc 623,5. 665,4; ofter im W. mid zwar vom Ernstkampfe: 120.20. 225.3.

239,27. 351,26. 390,21. Aucli sonst bei den hofischen Epikern (Eneide 13160
bchurt ende dranc u. a.) uncl in den Nibelungen 6. Aus dem franz. bohordeis,
mlat. bohordicum , bohordamentum

, buhurdicinm, mit dem Yerbum bordeare,
welches von turneare, justas facere unterschieden wird. Doeli wohl ein Kom-
positum mit hurt. Beneeke zu Wigalois ;

Niedner Tinnier 35 fI .

6 klagendni stcete Bestandigkeit im Klagen . Ygl. zu 201,24.

tras so ganz: 117,11; wo auch sine kerte sich folgt.

8 minner minder
,

hier geringer an Stand, niedriger, gemeiner . Der

Komparativ ersclieint unflektiert wie 311,17 in D triieber: Buchenau 101, wo
auch 768, 29 &amp;lt;liu icas tuir bexzer trostes wer verglichen wird.

9 etswenne doch einmal .

10 tt-inkel st. m. AYinkel
,
hier als Vorratsraum

,
wie niederlandisch tvinkel

Laden
,
icinkelier Kramer ist. Sie hatten alles, urn sich Feste zu bereiten.

11 ouch %e hove: Speise uncl Trank war nicht nur vorhanden, sondern
wurde auch aufgetragen.

15 get, leit inch sldfen: hinter Yerbis der Bewegung im allgemeinen wird
uncl weggelassen s. zu 98, 3.

16 schrien ictifen
; wehe! schreien .

20 an eine stat: Yersfiillung.

21 ivol geslaht von edler Abkunft
,
was spater auch geslaht allein be-

deutet; daher elsass. yschlacht zart, fein . Eine andere Yerwendung des Wortes
s. zu 414, 6.

28 //n t einem bette anb xoivoC.

30 billet als Bliite hervorbringt : 308, 3. Xachgeahmt von Ulrich von

Eschenbach, Alexandreis 9947 f. ob sie (die Sarazenen) der wait noch kimde bliien,
icir suln sie dock mit strtte milen. Hierfiir konnte allerdings ein noch naheres
Yorbild gegeben haben W. 58, 6 als ob uf einen grozen wait niht ivan banier

bliieten, wo jedoch bliiejen wohl intransitiv zu fassen ist.

2-43, 2 gelohen sw. flammen, flammend leuchten
;
nur hier; auch das

einfache lohen ist selten.

5 ivider varen zuriickkehren .

10 %e gegenstrUe -urn die AYette, wetteifernd
;
anders 280,30.

12 ein anderz (bette): als Sofa zum Sitzen.

15 maneger mit Gen. PL 247, 3. 534, 25. W. 8, 12 des meres fluot der ilnde

mac so manege niht getragen.
17 mer geivandes die iibrige Bekleidung .

244, 1 Heibt um unsertwillen noch einen Augenblick wach .

er hatte der Eile das Spiel vollstandig abgewonnen, war schneller ge-
wesen als die Eile selbst

;
s. zu 94, 20. Marienleg. hgg. v. Pfeiffer S. 15 II,

186 ff. und niht daz amt leite, als er solde, iiffez ort. AYie hier diu lie, so

tritt im Tit. 1027 die freude als besiegte Gegenspielerin auf.

4 daz man gem liehter mince zilt was man mit glanzender Farbe gleich
setzt : hier die Farbe des Antlitzes, das aus dem Bette hervorschaute.

5 siiezen sw. hier erfreuen, entziicken : Tit. 130, 4.

7 not hier Minnepein : Gedanken qualten sie.
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10 gran st. f. (s. Benecke zu Iw. 445; sonst auch sw.) Bartkaar, Bart

bes. Sclmurrbart : W. 67,15 dar an (an deinem Antlitz) geicuohs ouch nie kein

gran; 206, 22 mer denn mm houbet und die gran (Nom. PL) der hare hab mit

funderKol; 286. 8 der koch besanct im sine gran] 13.26 dne mundes granhdr.

Allerdings kommt auch bartes gran vor. Ein germanisckes Wort: altnord. gron*

mlat. grani, grenones, altfranz. grenons. Hier wird nock verstarkend kinzugefiigt

gein einer halben g.

13 lutertranc st. m. iiber Gewiirzen oder Krautem abgeklarter Eotwein ,

wie nock jetzt in England der Rotwein claret keifst. Im Mittelalter trank man

den Wein vielfack so gewiirzt; also als das was wir Bowie nennen s. die zu

239, l angezogene Sckrift &quot;W. Wackernagels. Nock Geiler, Christenl. bilger 78 c

sprickt von dem Malmasir und lutertranck der ewigen seligkeit. P. Fleming

kg. v. Lappenberg 1, 471 lasx, bringen gute kost, bier, lantcrtrank und ivein;

aus S. 476 erkellt, dafs er damit ein warmes Getrank meint. Unser Yers wieder-

holt sick 423, 17.

16 obz der art von pardis Obst, wie man es im Paradies katte .

Die Sitte des Scklaftrunkes (Weinkold D. Fr. 2 II 200) dauerte bis ins

16. Jakrkundert
;

damals bekampften sie die Arzte als ungesund und sckadlick

s. die Yorrede zu Bocks Krauterbuck; aber nock kennen die Kinder am Ober-

rkein ikr Bettmiimpfele .

19 die Aufforderung an die Madcken sick zu setzen. begegnet auck 582, 14

und wird ebenso abgeleknt.

20 si sprach die vierte, offenbar.die vornekmste Jungfrau.

Idt mich bi tvifaen lafst mick bei Yerstand; lafst mick verstandig sein : 525, 5.

so dann (wenn ick gekorchte).

21 ungewert
; okne Gewakrung ; 369,22. 801,14; auck sonst sekr kiiufig,

selbst in der Recktspracke.

22 als 4n der AYeise wie .

mln ist gegcrt her fur iuch man kat mick kierker zu euck gesckickt :

234,26. 437,19.

23 siiezer rede er gein in niht vergaz, er uuterliefs nickt freundlick zu

ilinen zu sprecken.

24 ein teil -etwas, ein wenig ; 556, 3.

28 Ic&rx* sw. f.
;Nacktlickt 588, 14.

sin kann sick nickt gut auf Parzival bezieken, sondern nur auf die junc-

Jicrrelin, also einen Plural, wie er sick auf ein fern, beziekt 659,24.

245, 1 niht eine 737,13. Anders 702, 8; s. auck zu 495, 9.

2 geselleclichc 4nnig vereint 8. 17.

3 strengiu arbeit bittre Miiksal : s. zu 179,17. 245,17.

4 boten Yorboten .

7 siner muoter troum : 103. 25.

ividerwac ; das gleicke Leid erfukr
; eig. aufwog ,

als ob des jungen troum

gestanden kiitte.

8 ndch Oahmurete nack Gakmurets Tod
; vgl. 478, 2 ndch im; 617, 2

ndch Cidegaste; 711, 28 ndch dem kiinege; Nib. 1138, 4 sit im sin dine ndch

Helchcn so rehte kummerlichen stdt.
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9 steppen durchnahen
,

sticken : von najen unterschieden 790,14. &quot;W.

406,10; vgl. P. 24, 4. 552,17. 683,15. 760.16. Die bildliche Verwendung begegnet
auch Walther 63, 2 sin und scclde suit gesteppet wol dar in, in die Person der

Geliebten, ir Up, der als Kleid der Seele gedacht wird.

10 umbe den sown rings urn den, rings am Saum cles Kleides
;
hier wurden

Stickereieii angebracht.

11 dervor iiber den Saum Mnaus
,

als Spitzen und Fransen. Bertold 414, 22

die eiteln Frauen gehn so geriselt, so gerickelt (mit Fransen und Falten) al umbe
den soum.

tjoste rich prachtiger, heriiicher Zusammenstofs : wohl eine beliebte Be-

zeichnung: 301. 15. 378, 15. 385, 9. 460, 11. 507, 5. Iw. 2580 diu tjoste wart guot
uncle rich; s. auch Sommer zu Flore 7635.

14 1 er hatte lieber (e) wachend viele Male sterben mogen als so zu
traumen.

16 sus teilte im ungemach den solt
; so beschenkte ihn (als ihren Diener)

Drangsal ,
nahra ihn als Soldner in Pflicht.

17 strengen sachen Miihsalen : sache umschreibt nur; vgl. 627,21 mit
vrcettchen s. = mit vreuden; 760,22 mit rttwhen s. = m. rfahheit

, 815,24 mit
dienstUchen sachen; stets im Eeime. Ygi. auch zu 477,26.

19 cider st. sw. f. Ader
,
womit aber auch alles, was zwischen Haut und

Knochen liegt, gemeint sein kann: Sehnen und Muskeln. Ygl Eneide 2740 her
arme und here hande icdren ddern ende vel AYir wiirden sagen: er schwitzte

bis auf die Knochen (bein).

23 bieten darreichen .

25 anderstunt zum zweiten Male 788, 17.

26 nieman und ieman schreibt Lachmann bei jarnbischem Tonfall : 247, 5;

niemen bei trochaischem 351, 15. 473, 17.

30 ilf rihte sich auf stand
1

588, ll; vgl. auch 193, 21. Nib. 959, l uf rihte

sich do Sigmunt.

246, 3 dax, eine 239, 19 ff.

4 daz ander ist das Ithers Leiche abgenommene 157, 22.

6 durch ivan, ist di%, getdn weshalb hat man die Rustung und die Schwerter
hierher gelegt ?

7 sol werde .

9 wachende Part, adverbial im AYachen .

10 watlich Adv. zum Adj., welches schon, herrlich bedeutet; das Adv.
heifst vermutlich, leichtlich

,
s. Lachmann zu Nib. 34, 4 (iiber das Adj. zu Kl.

1250); eine Begriffsentwickelung, die sich der des Adv. sclwne zu nhd. schon,

vergleicht. Wolfram hat das Adv. nur hier.

22 furbaz mehr eig. dariiber hinaus
;

s. zu 6,24.

23 als er tuon sol wie es die Umstande verlangten: das Pras. hist, ist

durch den Reim bedingt.

24 von fuox, uf s. zu 274, 10.

25 antiviirte sonst meist antwilrte oder abgekiirzt antwurt st. f. n. ahcl.

antivurti Antwort, Erwiderung : durch strttes cmtwurte nun jedem Streite zu

begegnen.

Martin, Parzival II. 15
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29 heften binden, befestigen : Iw. 3469 st kafte xeinem astc diu pfcrt

beidiu vaste.

30 dax, teas sin ger so wiinsckte er es . Vgl. 193,26,

247 . 2 sich undenvinden sick bemacktigen ;
bier = besteigen.

3 erloufen durcklaufen . Ygl. erfliegen 224,25.

4 so dax, indenr.

7 dax, het im x.orn gereizet dies hatte seinen Zorn erregt .

11 r-iieren sw. kier auflockern . So wird das Aufkacken cler Erde im

&quot;NVeinberg, oder das zweite Pfliigen des Ackers noch jetzt im Elsafs genannt; s.

auck Schmeller B. TV. 2
2, 135.

12 nerfiieren sw. auseinanderbringen ,
hier wegsckiitteln . Ziemlich

ebenso 704, 9.

18 derdurch ux, kinaus zum Thore .

22 teil Vorderteil .

23 Marckenzug: die Thiire scklagt dem die Ferse ab, der den Schatz zu

heben versaumt: TVechssler 64. 161. QF. 85, 84.

24 sack sich wider sail sick iim
, vgl. 451,23 er kert sich wider.

25 da wiirde er (gern) mekr gefragt kaben .

26 varen der sunnen ha~, auck in der s. h. s. Grimm Mytk 1, 17 (in} den

gotes haz varn. Auck wir sagen: du bist nickt wert, dafs dick die Sonne be-

sckeint . Urspriinglick ist wokl eine Yerwiinsckung zum Tode gemeint, eine

Fakrt auf den
&quot;Weg,

den die Sonne nickt besckeint.

27 gans wird auck Gawan gesckolten 515, 13. 599, 2. Ygl. &quot;NY. 13. 22 ich

iccere immermer ein gans an wi&xenttehen triuiven em Dummkopf in Bezug
auf verstandige Aufricktigkeit ,

auf die Einsickt in das. was mir als Mensckenpflickt
zu empfinden oblage . Auck englisck : Shakespeare , King Henry 1Y, 1 Part

,
act III,

sc. 1, 232: Hotspur: Come, Kate, tlion art perfect in lying down: come quick,

quick, that I may lay my head in thy lap. Lady Percy: Go, ye giddy goose.

flans st. in. Maul
;

s. zu 113, 8.

248, 1 Nack dieser Auskunft sckrie der Gast auf.

2 gegenrede st. f . Antwort, Erwidemng 255,29. 766,22; auck gericktlick

im Zweikampfe 418, 11. AY. 112,28 der rehte gegenrede im bdt; 138,14 und der

geinrede gar gestceic; litterarisck nur bei &quot;NYolfram belegt, aber juristisck bezeugt.

3 ndch kinter ikm ker, kinterdrein .

5 ivarp benakni sick .

6 sm scheiden dan sein Weggekn . Der Knappe ging zu friik (zur Un-

zeit) weg in dieser veiiustbringenden Zeit fiir den, der nun Freude aufgeben,

opfern mufste.

7 flustbcere 613,28; vgl. TV. 178,20 UUK an die flustbccren %it. Tit. 133, 4.

Das Wort fl. ersckeint nur bei TYolfram und seinen Nackakmern.

8 x,ins st. m. *

Abgabe ,
besonders die von Horigen geleistete KA. 358

;
nieist

von einem zur Xutzung uberlassenen Gut; bei TYolfram bfters bildlick verwendet:

293,14. 604, 2. 706,14. AY. 164, 5 mit tdde gdben -x-ins ir mdge\ 12,15 manegen
tcerden Sarraxin dem tdde ergap xe ninse.

9 Der Sing, diu beziekt sick auf den Plural des Subst., wie Nib. 2269, 3

sicax, ich freuden hete, diu liget von iu erslagen\ s. Lackmanns Anm. clazu;
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und zu Iw. 8112. Der Plur. des Abstractunis kann kollektiv zusammengefafst
werden,

10 umbe den wurf der sorgen urn sein Lebensungluck ;
wir sagen: um

sein Lebensgliick .

12 mit smen ougcn, nicht mit denen des AViirfels. Ein bittres AVortspiel:
Parzival liatte Augen zum Sehen und sah &quot;Wunderdinge ,

ohne sicli zu iiberle-en

was er nun thun sollte. Vgl. 292, 10.

13 ecke st. f. hier Xante
,

Davon lebt die Redensart iibereck, buntiiber-

ecks iiberstiirzt, verkehrt nocli jetzt im Alem. und Bairischen.

14 tcecken hier aufstoren aus seiner Ruhe, aus seineni Frieden aufjagen.
Minnefalknei 94 senen mich dicke wecket und icachenden kmnmer fiieget. Der
Reim ecke : wecke setzt voraus

,
dafs letzteres nicht wie im Alemannischen

,
das

germ, gj und kj unterscheidet
, aspiriert wurde s. Lachmann zu Klage 944.

17 der nimmt den vorhergehenden Nominativ auf, wie 247,24; vgl. da%,

249, 3. Grimm Gramm. 4, 416.

huop sich ndch begab sich hinterdrein .

21 um mms ivirtes dine fiir meines Wirtes Sache .

22 rine kreisformige Schlachtlinie s. 69, 13; wie lat. orbis als Verteidigungs-
form unserem Quarre entspricht; doch vgl. auch zu 216, 19. al sm rine 358, 24.

24 geivenket gewichen ;
s. auch zu 386, 9. 406,21.

25 gediende durch Dienst vergelten mochte
; vgl. ungcdienet V. 29.

29 ungedienet
;

unverdienterweise, ohne es verdient zu haben . 511,12
ohne daruni gedient zu haben . Gramm. 4,70 Anm.

Attributiv erscheint ungedienet 257, 27. s. auch zu 362, 7.

249, 1. 2 s. zu 155, 11. 12.

krax, Spur ; vgl. bie 180, 4. \V. 314,10 Terramers huove krax.

4 aventiuren in gefahrvollen Unternehmungen aufs Spiel setzen ; das

refl. nur bei AVolfram und seinen Nachahmern, im
j. Tit. und Altswert sicli zur

dventiure gestalten, wunderbar werden .

of. die Spur wurde schwacher, weil die Vorausgerittenen sich getrennt batten .

10 herxenot innige Betriibnis .

13 wird im Anz. z. ZfdA. 41, 204 mit Unrecht als ein Widerspruch gegen
245,28 aufgefafst, wonach Parzival bis zur Mitte des Morgens geschlafen hatte,
also der Tan von der Sonne schon getrocknet sein miifste. Abgesehen davon,
dafs nichts gegen einen triiben Morgen spricht, ist hier an eine &quot;Waldschlucht an
einem Bache zu denken, deren feuchter Zustand zu dem Schauer der Umgebung
pafst. Auch ohne dies ist der griiene kle touwic am mitten morgen 676, 29 und

679, 29 s. a. a. 0.

14 uf einer linden, die vennutlich clurch klinstliche Ziehung der Aste,
vielleicht auch durch Gebalk zu einem Sitz verwandelt ist; s. zu 185, 28. Crestien

hat diese Angabe nicht; hier sitzt das Madchen mit dem enthaupteten Ritter im

Schofs, 4609 sous un kaisne. In deutschen Marchen werden Madchen und Frauen
auf Baumen sitzend und spinnend gefunden.

16 gebalsemt soil erklaren wie Schionatulanders Leiche, die schon 138, 21 ff.

erwahnt ist, sich hier und spater in den Armen oder doch in der Nahe Sigunens
befinclen konnte; s. auch zu 107, 5.

15*
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20 den wiirde ich fur unredlich, schlecht lialten .

22 Parzivals Name wird liier wie sonst umschrieben : der sie nicht er-

kannte . Denn er hat sie schon gesehen 138, ll ff.

23 muomen hint s. 140,22: Sigune 1st die Tocliter Schoysianens ,
der

Scliwester Herzeloydens.

23 irdisch
4 menschlich : im Gegensatz zu der gottliclien Liebe, mit der

sich nichts vergleichen lafst.

28 senelichiu arbeit Sehnsuchtspein .

250, 1 ii% jamers siten aus kummervollem Herzen .

2 wanne Ortsadv. woher
,

anstatt des gewohnliehen wannen: 474,23.

728,23 (wan).

3 widerxame es wiirde seltsam, unwahrscheinlich sein . In dieser ab-

solnten AYeise steht das AVort nur hier, mit Dat. mifsfalien ist es haufiger;

nock ofter findet sich das Adj., welches in den Hss. auch durch Einfugung von

ist hergestellt ist.

4 an sich nemen l auf sich nehmen, iibernehmen
,

als seine Sache ansehn :

vgl. 448, 30, 563, 27. 588, 2.

6 unkunt (mit etwas) unbekannt, nicht Bescheid wissend : von Schafen

ohne Hirten im Pass, sonst nnr spat; meist heifst unkunt unbekannt, un-

gewohnlich .

8 gehort und gesehn: clem Erzahlenhoren tritt die sichere Bestatigung

durch das Ange znr Seite.

10 u-erllche wehrhaft
,

bei der Verteidigung 679, 2. Dafs die Gralritter

den Zugang zur Gralburg Fremden verwehren, wird erst 443, 6 if. 473, 6 if. 492, l if.

792, 20 if. ausgesprochen und erprobt.

14 Lebhaft verkiirzte Ausdrucksweise : (wo eine Burg von der Art steht),

dafs ich nie eine so stolze Burg gesehen habe .

16 in kurzer wile ; vor kurzer Zeit . Iw. 2258 in kurxer stunt und s. zu

Kudrun 221.

17 getruwet glaubt, Yertrauen schenkt .

18 den zu betriigen, soil euch nicht Freude machen .

19 gastes schilt im Gegensatz zu denen der Gralritter.

20 f. und doch, waret ihr von bewohntem Lande bis hierher geiitten, so

hatte der &quot;\Yald euch allzugrofs scheinen miissen*.

23 bu (G.-u-es) st. m. Gebaude .

24 ican aufser : man erwartete dann %e einer bure s. zu 275,22.

25 erden wunsches (aller) Herrlichkeit der Erde wie 235, 24.

26 flixecliche mit Sorgfalt, Eifer .

29 unwizKende Adv. ohne es zu wissen 460, 12. 773, 8.

251, 2 Munsalvffische ist franz. Mont sauvage, lat. Mons sihaticus, nicht

m. salvationis.

3 lies royamc, name nach Zwierzina ZfdA. 44, 54: name reimt nur auf

-ame\ und roiame ist die franz. Form.

4 Terre de salrcesche ein nicht ganz richtig gebildeter Name: AYildland

797, 7.

5 eX : royamc gilt als n. wie kiinicriche.
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Tyturel ersclieint mit i in der ersten Silbe 501,22. 813,15. 816,22 Tit. 1, l.

12, L Der Xame begegnet im Erec 1651 zusammen mit Blwbleherm, iiber

welchen s. zu 134,28. Der Lai von Tydorel, clem nimmerschlafenden Helden ist

nach Grobers Grundrifs 599 erst nach 1200 gedichtet, also nicht die Quelle des

Namens.

11 vier hint: eigentlich sind es fiinf
,
die im Titurel 9 f . aufgezahlt werden :

s. zu 230, 4; aber Schoysiane ist vor Frimutel gestorben. Dafs Herzeloyde in-

zwischen auch gestorben ist, scheint Sigune noch nicht zu wissen (vgl. 252,17),
\vie ja Parzival selbst davon erst 476, 13 erfahrt.

12 driu: Amfortas, Repanse de schoie, und Herzeloude.

14 durch got fur siinde urn Gott wegen der Siinde (seines Bruders An-

fortas) zu versohnen .

tuot Ersatzverbum (s. zu 9, 1) fiir hat arrmiot; selbst fur mit kusse en-

phanyen ivart 395, 18.

15 Trevrixent (Gen. -des) erscheint noch 268,30. 452,15. 502.24. 797,18.

798, 1. Tit. 9. 133 (mit e in der zweiten Silbe). Ob franz. Trefrecevant Frieden

empfaugend ? tref, heute treve, aus alid. triuwa.

16 lent 4iegt gestiitzt : er kanu nicht einmal sitzen, 491, 3, da er an den
Weichteilen seine eiternde Wunde hat: 479,12. Vgl. 790, 15.

17. 18 ziemlich = 491,1.2.

26 grcenUch 266,11; begegnet in der altern und in der Volksepik, aber

nicht bei Hartman und Gotfried.

28, bt der stimme an der Stimme : Iw. 7762 ich erkenne iuch U clem

letcen ivol. Doch hat er schon 249, 27 ff. 250, 13 ff. gesprochen.

252, 2 ziemlich derselbe Vers begegnet 433,29.
3 wendec riickgangig, zu Ende gebracht oder nicht zur Ausfiihrung ge-

langt : 433,13. 659, 2. 795,14. 797, 3 mache iv. mir imn klagen mache ineinem

Klagen ein Ende Lieder 7,39; sonst nur bei spateren; ahd. veranderlich .

4 wol dich l Heii dir! gliicklich bist du : der Ace. begegnet haufig 293,15.
471,3. 748.14. 749,1. Tit. 131, 3; und schon bei Otfried, wo auch die vollere

Ausdrucksweise : 1, 11, 35 uuola ward thio brusti \L. a., wie AV. 135,21 wol mich
it-art u. o. Doch folgt auch der Dativ: P. 164, 19; s. zu 795. 16; oder Norn, be
Zuruf (stets ohne wart). Dagegen steht der Dat. stets bei we. Gramni. 3, 299.

4, 175. 763 f.

der scelden reise: der Gen. gibt den Grund der Begliickwunschung an.

5 beslahen umfangen, einschliefsen
;

hier -alles was atmet . Sinnlicher

steht das Verb. 40, 27.

6 hcehe hier c Erhabenheit : h. tragen erhaben sein .

7 xam unde ifilt alle Kreatur . W. 2, 8 w. u. *. Zur AVortform s. ZfdA. 44, 55.

8 in Bezug auf Reichtum ist dir das hochste bestimmt .

10 habt ir mich erkant kennt ihr mich denn?
11 bin ichz diu magi: dieses fiir uns iiberfliissige ez findet sich 614, 11

und besonders vor Eigennamen 276, 3. 304, 1. 419, 12. 474, 1. 475, 4 in binz, niht

L. 608,13; &quot;W. 335,13 ich pinx, der schahteliur von Cler; s. Benecke zu Iw. 2611.

Wir kennen dies ez noch bei Fragen: V. 28. 304, l. 524,19. 540.17.

13 vgl. 140, 16.



230 V 252,15 253,25.

15 fast = 140, 22.

17 geliutert dne ton rein (614,14. 740.6), wenn auch nicht clurch den

Thau wie sonst die Blumen.

18 got Ion clir wie nock jetzt volkstiimlich dank euch Gott! auf griifs

(euch) Gott antwortet: Wb. d. els. Mundarten 1, 244.

20 priicre not beurteile, ermifs den Schnierz, das Leid\

26 erkcnnct kennen gelernt, Grund gefunden zu neuer Klage.

27 war kom wie ist geschwunden ? So auch bei Abstractis: Nib. 784, 1

tear kom en dine sinne? 562, 3 tear sint die eide komen? s. aucli zu P. 109, 19.

Tit. 120, i.

29 leer ich was: man erwartete bin oder ivcerc.

an alien vdr ohne jede Falschheit, ganz aufrichtig 431, 22; s. aucli

zu 146, 4.

30 prune* 138, 18.

253, 1 blox, getdn entblofst wohl durch Ausraufen 138,17.

2 Kent forest in Brizljdn 129, 6: davon verschieden ist also der Wald an

der Gralburg.

6 herte gefiihllos, verstockt . W. 259.13 niemen da so herte sa%, ir ne-

cheines herze des rergax,, ex, engccbe den ougen stiure mit wa%ner\ Hartmann

Gregor 206; Milst. Gen. 19,29. Walther 6, 20ff. Daher aucli unerbittlich, un-

freundlich, unerfreulich . Ygl. 56, 4 herter nachgebur.

geselleschaft (dreisilbig!) beziebt sich auf den Leiclmam
,
den sie bei sich hat.

8 icir suln wir werden, wollen : Einkleidung eines Yorschlags.

9 da flossen ihr die Thranen liber das Kleid vor der Brust. Nib. 1168, 3

ir icdt was ror den briisten von heizen trehen naz.

10 Jjunete ist die vertraute Dienerin der Laucline, welche Iwein bei ihrer

Herrin empfiehlt: Tw. 1783 ff. Vgl. P. 436, 5.

17 gedagen sw. schweigen == lat. taccre : eines von einem . Wolfram

dachte wohl an die 114,11 gescholtene Frau.

20 f. ob in sin toun Icezet wenn das Siechtum, an clem er dahin stirbt,

von ihm weie-hf.

21 den vil trilrgen man: Amfortas, der auch sonst so genannt wird: vgl.

256, 2. 491,18. 794,27.

22 helfliche indem, nachdeni clu ihm geholfen hast .

25 bekennen kennen, wissen 644,29.

des swertcs segen: iiber Schwerter mid andre AVaffen warden Zauber-

-piiiche gesprochen. oder auch in sie eingeritzt: 490,23. 643,19. Bekannt sind

aber wohl nur Spriiche, durch welche Waffen untauglich gemacht werden:

Havamal 148 eggjar ec deyfi minna andscota, bitap peim vdpn ne vvler; Helga-

kviSa Hundingsbana 2, 33 Bitia per pat srerp er pn bregdir nenta sialfom per

syngri nm hoffti. Miillenhoff zu den Denkm. 3 II 299; s. auch 479,20. &quot;\Vieder

et^ as anderes ist das Orakel, wonach etwas Gestohlenes in einem Schwert

sich zeigt: Grimm Myth.
3 321. Tgl. Brentanos Geschichte vom braven Kasperl

und schonen Annerl. Hier mufs erne Lehre fiir den Gebrauch des Schwertc^

gemeint sein, die wohl erst nach der Frage Parzivals ihm mitgeteilt worden ware.

Das Schwert wird als das Frimutelles bezeichnet 643, 19.
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27 ecke st. f . Schneide 254.13. Plur. well das Schwert zweischneidig 1st.

ligent relite sind an der richtigen Stelle im Terhaltnis zur Dicke in

der Mitte.

28 von edelem geslehte gehort zu Trebuchet: die Sclimiedekunst ist eine

Helclenkunst und mit dem Aclel vereinbar; so gehort &quot;Wieland in der ThiSreksaga

zu den Hofleuten.

Trebuchet, der bertihmte Schmied der franzosischen Heldensage: 261, 1.

490,20. 643,18; bei Oestien 4853 Trebueet. Im W. 356, 21 ersclieint als Schmied

Schoyt, des wlsen Trebucketes sun. trebuchet ist aber franz. in alter Zeit eine

Kriegsmaschine zum Schleudern, jetzt noch eine Falle fiir Vogel, Mause u. ii.

auch eine Wippe fiir Miinzen.

30 f. s. zu 134, 15.

254, 2 ganx, gesten unversehrt Stand halten, bleiben : dazu gewissermafsen
als Mafsbestimmung einen slac.

3 T^evalien zerspringen .

4 dar: zum brunnen.

5 ica%x,ers trdn s. zu 60, 28.

6 ursprim (-ges) st. m. Quell, Quellwasser : 278, 12. 783, 3. Tit. 34, 3.

7 e in beschin der tae bevor er an das Tageslicht kommt . Doch konnte

auch das Schopfen vor Tagesanbruch gemeint sein, wie beim heilawdc, dem zu

Weihnachten, so lang die Glocke zwolf schlagt, geschopften T\
r
asser s. Grimms

Mytholoeie.V

9 verrert zerstreut, verloren
;
257, 3; sonst auch ausgeschiittet, vergossen .

reren ist das Faktitiv zu risen fallen .

13 val%, st. m. (PL AV. 295, 14 valze und eke im wtiren sleht\ 430, 29 value

und ekken; sonst auch velze, vehen und valzen) Fuge, wo die zwei Stiicke des

Rittersclrwertes zusammengeschweifst sind . Hier war eine Einne, die zu ein-

gelegten Inschriften Raum darbot; vgl. das Schwert Konrads von AVinterstetten

ZfdA. 1, 194 ff.

14 din mdl bezeichnen solche Inschriften oder andere Zierrate, mit denen

das Schwert damasciert, flammig geatzt wird.

15 bedarf
; hat notig : wohl urn voile Kraft zu haben; denn dafs es urn

ganz zu bleiben oder wieder ganz zu werden besprochen werden mufste, wird

nirgends gesagt, auch bei der Herstellung 434, 28 nicht.

wort wohl nicht apokopierter Genetiv, sondern Genetiv ohne Endung hinter

einem andern Gen. s. zu 14,30.

16 ICiKen dort durch Unterlassung der Frage, zu der er gerade durch die

Uberreichung des Schwertes aufgefordert worden war 240, 5.

18 kermn nur liier, daher die Hss. weit auseinander gehn. Gewohnlicher

ist i-rl-irnen kirnen, Kerne ausschalen
,
was hier nicht pafst. Wolfram bildete

das Wort wohl um einen zu ivahsen parallelen Sinn zu bezeichnen keimen, einen

triebfahigen Kern bilden . dnrchkernet Inter golt sagt Frauenlob 313,10, lim ein

reines, bis auf den Kern echtes Gold zu bezeichnen.

24 scdden krone die Krone desHeils : so nennt &quot;Walther 125, 7 den Lohu
der Kreuzfahrer.

25 den iverden: alien denen, die wirde haben.
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29 der mit Aufwand gegen dich aufkommen konnte .

30 vrdge Dat. hast du, wie du solltest, gefragt . Vgl. zu 766,21.

255, 1 Wundervoll ist die kurze Antwort des Betroffenen.

2 inch: das Ihrzen gibt sofort die Abkelir der Jungfrau kund. Uin-

gekehrt 441, 19.

4 vrdgens sit verzagt das Fragen versaumt habt .

9 Garschiloye wircl von Gruonlant genannt 806, 14
; vgl. den spanischen

Xamen Garcilaso. Sie ist wohl die 233, 1 ohne Namen aufgefiihrte Herzogiu,
da 806 die Frauen nacli ihrem Eange genannt werden : vor G. die Konigin ,

nachher

die Grafinnen.

12 IVCIK wolf ir %,uo mir her warum wolltet ihr zu mir kommen : ihr

habt niehts bei mir zu sucheu. &quot;Walther 115, 29 u-a& icolde ich dar gesezzen?
14 eiterwolf Giftwolf. Der Bifs des Wolfes, der wie der Hund der Toll-

wut zuganglich ist, kann giftig sein. Vom Geifern des Fenriswolfes sprechen die

Quellen der nordischen Mythologie. Vgl. auch ndtern %&amp;gt;an 316, 20. Vom wolves

nan handelt \V. Grimm ZfdA. 12, 223 ff. Es ist ein sprichwortlicher Ausdruck fiir

mafslose Feindseligkeit. Freidank 137, 26 sagt des wolves &ant . . sin bizen sioirt

von griinde.

15 wo die Galle (die Bosheit) in der aufrichtigen Liebe (die von seiner

Abkunft her ihm ziikam) so jung schon &quot;SVurzel fafste
;

iiber bekHben s. 26,13.

Auf erne Person bezogen steht galle 314, 28.

18 tcunder hier Ungeheures, Furchtbares .

19 smer not Gen. nach seiner Bedrangnis .

20 tot wird auch von dem Abstraction pris gebraucht 416, 12. 625, 21; vgl.

auch 370, 12.

22 zeige mir eine freundlichere Gesinnung .

23 icandeln ruckgiingig, gut inachen, Bufse leisten, vergiiten : 308, 21. 347, 10.

24 sin erldn ; von etwas losgesprochen werden : Bufse soil euch geschenkt

sein, sagt Sigune bitter ironisch.

28 decheinen und

29 decheine wiederholt auf das starkste die vollige Abwendung.

256, 1 vrdgens lax, trage = er hatte gar nicht gefragt; vgl. Nib. 91)5, 1

Die schenken komen seine gar nicht .

3 rou schrnerzte .

5 klage st. f. hier: das Leid, der Schmerz, nicht die dadurch hervorgemfene

Aufsemng, das Wehgeschrei, welches die Grundbedeutung des &quot;Wortes ist.

7 durch den luft uni sich abzukiihlen .

8 Auch der Gralritter 443, 21 tragt seinen abgeuommenen Helm in der

Hand. Laiizelet 1384 den helm er in die hant nam und lie die vinteilen nidcr.

9 die finteile (s. zu 44, 4), das aus Panzerringen bestehende Stuck der Bustling
vor dem unteren Gesicht, war vom Helme getrennt und wird deshalb besonders

abgenommen.
14 ein larfuox, pharet ein Beitpferd fiir eine Dame, das nicht beschlagen

war. Der Ausdruck ist noch jetzt iiblich, wie jeder Pferdekenner bestatigen

kann; obschon die AVorterbiicher davon schweigen (Lucae). Heyne AVb. bringt

Beispiele aus Grimmelshausen und Logan.
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16 ; mufste (nach den vorliegenden Umstanden) hinter ihr her reiten :

einem geschehen ein milder Ausdruck fiir die Schicksalsbestimmung 557, 26.

17 gein kumber was verselt der Not preisgegeben 397,30; s. zu 218,12.

20 harm st. (auch sw.) in. Hermelin (was das Demin. 1st), eine weifse AYiesel-

art; davon hannblanc, harmwiz.

21 halfter sw. st. f. 514,12 Sell, Strick zum Anbinden des Pferdes
;
hier

statt des bdstin seil, das als Koum dient 137, 1.

22 man mit st. PL
,
aber aM. sw. mana, f. selten m. Marine . Kudrim

552, 2 diu ros von Tenemarke . . den die mane verre uf die hiiere giengen, hier

wohl als Schbnheit angesehn, wie gegenwartig bei den Berberpferden.
23 Zur Ellipse des Verb sein vgl. 261,16. 357, 5; beidemale liegen Schil-

derungen vor, deren Ziige sich haufen und drangen; s. auch zu 262, 8.

24 runztt (Gen. -des) st. n. 342, 15. 520, 7. 647, 2 ein Knappenpferd , 522, 14

ein starkes Damenreitpferd , eig. aber kleiner Klepper, Mahre . In der Krone

begegnet runx/in, was dem rnlat. runcinus, altfranz. roncin neben roucin naher

steht, franz. jetzt rotissin, ital. ronzino, zweifelhaft ob von germ, hros abgeleitet.

Ygl. auch Don Quixotes Rosinante.

25 vertrecket durch Urnherziehen verdorben .

26 es hatte vor Hunger nicht schlafen konnen.

27 Minder st. in. n. Ziindstoff (auch Brand, s. Haupt zu Erec 2

9016). Hier

ist an diirres Holz zu denken
; vgl. Megenberg 436, 18 ainen diirren sunder von

aim pawn.
28 dafs es gehn konnte, war ein AVunder .

30 Doch besorgt auch Enite Erecs Pferd 352 ff.

257, 1 Da--uf ; auf dem Pferde .

gcreite n.
;

Reitzeug ,
hier: Sattel (in alterer Zeit auch Wagen ): 504,11.

3 geschelle st. n. die Schellen am Sattelbogen ,
s. zu 122.5. Nur hier

und 295, 26.

bogen die Sattelbogen . satelboge 295,23. 385,11.
4 der (von Anfang an) grofse Mangel daran war noch grofser geworden .

6 surzengel st. m. Obergurt, Bauchriemen der Pferde
,
aus altfranz. sur-

sangle; soscaingle bei Phil. Mouskes s. Du Gauge 6, 402 C zu subeingulum. 295,26.
7 dem: fiir ein Seil als Darmgurt des Pferdes.

10 zerren sw. reifsen, zerreilsen .

11 stric hier Knoten, Yerkniipfung 180,3. 444,20.
13 wfaer denn ein sivan: iiber den haufigen Yergleich s. zu Kudrun

1372, 1 und QF. 35, 10. Schon die Yoluudarkvida kennt die Walkiire Svanhvit.

&quot;Ubrigens ist swane: ane zu lesen s. Zwierzina ZfdA. 44. 57.

14 knode sw. m. (mitteldeutsch knote) natiirlicher oder kiinstlicher Knoten
;

hier von den Yerknupfungen der stricke
,
ebenso 260, G. Manche Schreiber ver-

standen den Ausdruck nicht und anderten.

15 warn 17 hit Plusquamperf.
18 stciex, ie kom wie das auch gekommen sein mochte

,
auf jeden Fall.

20 In den warm en Lippen hatte man Feuer liolen konnen .

22 %er bidden siten ; an der nicht (durch den Schild) gedeckten Seite . Der
Kunstausdruck des ritterlichen Kampfes wird bildlich verwendet 299, 14 und 674, 6.
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Hier 1st blox&amp;gt; zugleicli im gewohnlichen Sinne unbekleidet oder wenig bekleidet
,

wie V. 29 uncl 260, 3. 19, genommen, also ein &quot;Wortspiel; ein Interpolator hat ein

weiteres beigefiigt, das aber durch sein Anklingen in der Art unserer Kalauer ganz

einzig bei Wolfram dastiinde, auch die Dreifsigzahl der Verse im Abschnitte auf-

lieben wiirde, s. die Yorrede 1, XXXIX.
27 saget Konj. Praet.

28 diz was ich gesagt habe ist als guot geniigt ebenso . Ygl. 260, 2.

29 der Dichter steht anch hier fiir seine Personen gegen eine unbillige

Ivritik ein.

258, 2 erkenneclichen Adv. wiedererkennend, bekannt mit jemand ,
niir

hier bezeugt.

5 vgl. 131, 3 ff.

7 dock: die ganze Giite der Frau zeigt sich in diesem &quot;NVunsche.

10 ermer armseliger, elender .

14 so wiirde mir niemand eine ehrenvolle Behandlung streitig machen .

19 laster nie gemeret niemals Schimpf erwiesen : s. zu 6, 15, wo etwas

andere Bedeutung vorliegt.

22 und ritterliches Wesen verstehen lernte .

23 ander im iibrigen : cure sonstige Bedrangnis , abgesehen von der

ausgesprochenen Beschuldigung, die er nicht anerkennt. 438, 13. 623, 25.

26 drcejen von der Bildung des weiblichen Busens, bes. des jugendlichen:

Tit. 36.

28 drcehsel st. m. Drechsler : &quot;Williram drdhsel. Ygl. zu 158,15.

snel hurtlg, gewandt .

30 sa/v da safs, sich sitzend zeigte .

259,5 durch got um Gottes willen : ernstliche Beschworung.

6 itf rehten dienst damit ich euch in rechter &quot;NVeise diene .

8 ivcer daz, dne strit ware das ganz gewifs so. unbestreitbar 753, 16. 80S, 1.

9 al mm freude lage dran v mein ganzes Gliick davon abhinge .

12 ritet reitet hinweg .

17 des -miser Leben uns zu nehmen.

18 %e u-er zur Yerteidigung bereit, geriistet 349, 7. 383,18. warn ne wer

verteidigten sich, setzten sich zur &quot;\Yehre
5

408, 10. p.iuont ze icer 410,20.

19 es gert danach (nach unserem Leben) trachtet .

20 hat sich strifes bewegen ist zum Karnpf entschlossen, begierig zu

streiten .

23 etswenne einst, friiher
,

wie lat. aliquando 266,17. 530,27. 531,5.

783,14; eig. -manchmal 458, 8. 603,29. eticenne Tit. 1, 4.

25 dierne st. sw. f . Magd, zu jedem Dienst bereit . gotes dicrne heifst

Maria, die sich ancilla domini nennt. Auch Madchen niederen Standes .

29 durch iuwern rat (nur) weil ihr mir dazu ratet .

30 inch (selbst) auch euch 653, 9.

260, 1 fliehen lerne zu fliehen fahig werde, es fertig bringe zu flichen .

2 so ist mir der Tod ebenso lieb .

4 denne mm aufser mir . Der Gen. ware berechtigt bei wan, das ur-

spriinglich Adjekliv ist, s. 316, 4, und als Adv. die Bedeutung einer Proposition
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erhalt. Das iibertragt sich claim auf denne nach Xegation oder nach ander. Vgl.

Lachmann zu den Nib. S. 245. Die Lesart der Klasse G, wonach auch niemens,
also der Gen. selbst im ersten Gliede steht, weist Lachmann ebenfalls nach: in

Nib. C 1196, 2 ob ir Tien Hinnen Jtetent niemens danne min.

5 der trost die darauf (dafs er allein ist) begriindete Zuversicht.

6 rige sw. m. (event, auch f.j Kragensaum , gefaltelte Halskrause : Engel
hard 3056 zwischen muoder unde rigen; zu rihen reck gerigen durchstechend

aufziehen
, aufreihen; schon gerigene Hernder Schmeller B.W. 2

2,84.

14 den helm steht an6 &quot;/.owov.

15 eben %e sehne um geradeaus zu sehen .

16 bucken liegt wohl dem nhd. bocken zu Grunde, wie die Unart der

Pferde, den Kopf zwischen die Torclerbeine zu nehmen, genannt wird: D.AVb.

2, 204. Daher das schon von Fischart erwahnte Spiel Bocken , uber einen \veg-

springen, der den Kopf senkt.

17 dem pfiirde wohl einer Stute.

schrwn wiehern
,

s. Diefenbach Gloss. 277 c
,

s. v. hmnire: rinhelen als

die ross schreien.

23 uz dem stige: da der AVeg nur ein Fufssteig war, mufste das Pferd

beim Wenden neben den
&quot;\Veg

treten.

28 von Gaheviez: warum der Speer aus diesem Land sein soil, ist nicht

ersichtlich
;
wohl aber ist v. G. daz starke sivert 744, 10 dasselbe

,
das Parzival

Ither abgenornmen hatte, ebd. 17, 1; s. zu 145,15.

29 gevcinvet als er smiu tcdpen truoc: so ist Ithers schaft und sper rot

145, 25.

261, 2 Dolet: beriihmt sind die Klingen von Toledo; vielleicht gait dies

Lob auch fur die Schilde.

5 rant wircl in ahd. Zeit durch umbo glossiert, so dafs es also nicht ver-

schieden ist von buckel; cloch bezeichnet es auch den ganzen Schild schon in

altgermanischer Zeit. Daraus entwickelt sich die heutige Bedeutung = lat. margo;
sie ist auch fiir unsere Stelle anzunehmen.

6 Alexandrw: bereits das franz. Epos riihmt den paile Alexandrin, s. Du

Cange 5, 36 b
.

10 decke Eofsdecke : hier die von Panzerringen, s. 211, 7. 262,13.

12 stolrJieit Ubermut, hochfahrendes Wesen .

13 decke dach: die beiden Synonyma werden in umgekehrtem Sinne ver-

wendet 36, 23 ff.

16 dock niht swcere feine Arbeit von gutem Stahl .

18 schillier s. zu 155, 23.

20 BecUxendn 746. 9. 803, 8: ob Bauge Dep. Maine et Loire gemeint ist?

Eher wohl Beaugency Dep. Loiret, allerdings nicht mehr in Anjou selbst; es

stand miter einem eigenen Herrn. Hier wurde 1152 die Ehe zwischen Eleonore

von Poitou und Ludwig von Frankreich aufgehoben: Lappenberg-Pauli, Gesch. von

England 2, 362.

23 im imgeUchiu gekdrzt anstatt: den seinigen; vgl. 403, 30. 749,25. Hart-

maim A.H. 43 sin burt . . den fiirsten geltch.
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25 state st. f . Gelegenheit , Lage, Thunliehkeit 578,20, es war ikr kier

nickt anders moglick.

26 Sessiin Soissons.

plate, blate sw. f. Eiseiiblechstiick
,

iiber dem Eingpanzer getragen; aus

dem Franz. Die Panzersckmiede kiefsen clanach Plattner.

27 Bniuibdnc; Tie. B. bime se 340, 3; vgl. 473,23. B. ist genant ein se

491, 6. Es ist cler See in der Nake der Gralburg gemeint 225, 2. Der Name
erinnert an Brobarz, das Land Konchviramurs.

28 /*, dem franz. a entspreckend , s. zu 71.18, tritt kier zwiscken die

vermutlick zusammengekorigen &quot;SYorter salratsclte und muntane, die in Munsal-

f&amp;lt;fsche verbunden sind: diese Sprackwidrigkeit kat vermutlick Wolfram selbst ver-

sckuklet.

29 s. zu 67, 18.

262, 5 als er lebte so gut nackgebildet, dafs er \vie lebend ersckien;

wokl 278. 15 als er lebendce da fliige, mit ausgebreiteten Fliigem; s. auck

Lanz. 4785 so stuont er (der Adler auf der Zeltspitze) als er lebcte.

6 strebte ricktete sick keftig auf
1

s. zu 9,23.

8 an den selben stnnden zu gleicker Zeit
;
wokl fiir gleickmafsig ,

ebenso .

Besseren Sinn ergabe jedock Lackmanns Vermutung ndch denselben diesen nack

gebildet stuonden: nur in lebkaften, gedrangten Sckilderungen feklt auck das

Pnidikatsverb, s. zu 256, 23.

11 muosen sin &quot;waren natiirlick : dem Eang, Reicktum und Stolz des Orilus

entspreckend.

16 neivederhalp auf keiner von beiden Seiten 471,15.

17 dock oknekin sckon s. 82,20.

ledic ir triuice: die triuwe, kier Ekiiickkeit
,
katte verlangi, dafs sie

vor dein Angriff sick Feindsckaft angesagt katten. So tkut es Segrainors 287,7.8;

vgl. Iw. 71 2f. rlter, ir sit triuwelos. mini tcart von iu niht ividerseit. Aber

Parzival und Orilus sind langst verfeindet und zwar aus den sckwersten Griinden,

wie 264 ausgefiikrt wird.

20 sich giiften
;

sick riiknien , laut seine Freude iiber etwas aufsern.

22 dix, mcere die Quelle der Erziiklung . Bei Crestien gekt erst ein

langes Gesprack der beiden Eitter voraus.

25 muot verjach bekannte in ikrem Herzen
,
okne es zu sagen. Der Satz

sollte nack soldi 24 mit daz beginnen.
27 zmn Asyndeton vgl. 98. 3.

28 freuden cllendc von Freuden geschieden, freudelos : 320,11. 788.1.

Heinrick Tristan 6726 und im j. Tit. ofters.

263, 1 priss . . gerten verlangten nack dem Siegesrukm .

4 cllenthaft kier wucktig .

6 strlts die besten die bcsten im Streit .

10 der Eifer der Pferde wircl nock iiberdies gestackelt 37, 21.

12 niht rerganen gebrauckten . Ygl. 438,17.

14 gedient Priis. wegen kan Y. 15.

18 Zu den AN
r

undm des Bracken an der Eustung vgl. 739, 16.
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19 die Drachen werden als lebendig und am Kampfe beteiligt angesehen.

So werden besonders Schwerter personifiziert, s. &quot;Wackernagel, Germ. 4, 136.

23 %orse und niht ze fuo%: zur Beifiigung cles verneinten Gegenteils vgl.

173, 9. 137, 20. Der Schwertkampf zu Pferd 1st beim ritterlichen Einzelkampf
eine Ausnahme; im Iwein 7121 wircl er eine dorperheit genannt.

24 der gruox, die Ansprache ihres Mamies, der ihr 136,26 die geselle-

schaft aufgesagt hatte.

25 mit su-ertes schim-phe 743.27: auch der Ernstkampf wird als ein Spiel

aufgefafst, schon in der altgermanischen Zeit, wie ags. sveordplega, bordgeldcu.a,.,

altnordiscli brandleikr, eggleikr usw. zeigen.

27 fliegen vom raschen Eeiten ist liaufig. Deslialb hat Lachmann wohl

die Lesart von g: dicke einander schuben als eine seltnere Ausdrucksweise vor-

gezogen. Indessen konnte darin auch ein Yersuch vorliegen, dem ungenauen
Reime auszuweichen.

30 ruocht irs wenn ihr eiiaubt (das zu sagen), wenn ihr giitigst gestattet ,

eine hofliche, aber als selbstverstancllich angenommene Bedingung 270, 1.

264, 1 %orn hier Grand der Feindseligkeit . Dahinter ist : zu setzen.

2 daz (namlich) dafs
;

als wenn vorausgegangen ware: er %urnde.

3 genotzogt 407,19; hier starker Ausdruck, der Jeschutens Unschuld noeh

mehr hervorheben soil; schwacher folgt claim 271, 3.

4 iedoch k doch immer, in jeclem Falle : soil Orilus entschuldigen.
ir rehter rogt ihr rechtmafsiger Schutzherr

, vgl. die schwabische Trau-

formel (Miillenhoff und Scherer, Denkm. XCIX, 28) wide bit inch .. dax, ir ir

rehte voget sU wide ir genddich voget sit, unde daz ir nit palemunt ne werdent.

Hier werden allerclings die Pflichten, nicht wie bei AVolfram, die Eechte hervor-

gehoben. vogt aus lat, adrocatus eig. Schirmherr eines Klosters oder einer

Kirche. Ins Deutsche libertragen als sehirmer 480, 22. Vgl. auch 529, 10.

5 warten eines d. an einen von jemand etwas erwarten, einer Sache von

jemand gewartig sein 281,8. 285,25. 783,29. 785,13. TV. 49,26 des wart an

mich; s. auch zu 373, 27. Gramm. 4, 855.

6 wipllcher sin weibliche Gesinnung ,
hier treue Anhiinglichkeit .

7 gem im w ihm gegemiber .

11 an dieser Schande nahm er Anteil : er betrachtete das als einen ihm
ebenfalls angethanen Schimpf.

12 gerihte st. n. hier Urteilsspruch und dessen Vollstreckung .

13 daz so dafs .

14 dne tot abgesehen vom Tode, den Tod ausgenommen ,
s. zu 308, 2.

15 und und zwar
;
noch deutlicher ist dies bei der AViederholung Engel

hard 2945 ir sprechct unde redet wol, und also wol da%, ich in sol immcr undcr-

tanec wesen, und vgl. Haupts Anm. dazu. und doch
,
wie 173, 9, wiirde einen

Gegensatz zum vorhergehenden voraussetzen.

16 k er hatte ihr seine Geneigtheit, Liebe entziehen konnen .

18 das durfte niemand hindern .

19 ob wenn iiberhaupt .

24 smeiches Gen. des Inf. ohne n. Ebenso iceines 193, 18 in G, s. Lachmann
zu Nib. 910, 8 (P. noch in den Hss. 181, 8? 197, 16. 288, 24. 537, 15. 662, 3. 751, 25).
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26 knunp unde sleht Gerades uncl Ungerades, Unrecht und Reclit : die

ganzc AYelt. k. oder si. 347, 23. Yon riclitigern. und falschem Urteil s. zu 509, 20.

27 seheiden auseinander bringen, eineii Streit schlichten .

28 wende wende ab .

30 sus *schon ohne dies
,
aucli oline dafs einer oder beide sterben.

265, 3 ror dem cinder mit abgeworfener Flexion, s. zu 267, 9. Dies ist

haufiger cler Fall, wo durck Synkope eines e zwei n zusammenstofsen : 122, 3.

Freidank 122, i sicer vorschet ndch dem schadeti mm, ich frdge ouch Wife ndch

dem sin.

5 ndch sime gelerten site wie man ihn gelehrt hatte
, kunstrnafsig.

6 ie: nach. wccne kann die Xegation felilen.

7 kunst unde kraft von Gottes Schopferthatigkeit Iw. 1687
;
von Kampfem

ebd. 7003.

9 dd 4m gegenwartigen Falle .

10 durch den trost 4m Vertrauen hierauf.

KUO %im er vienc zog er an sich .

12 begreif
l

packte .

13 zucte rifs .

14 ein garbe hdberm eine Garbe Hafer .

18 wonen gewohnt werden, sich. vertraut maclien mit der Niederlage;

dazu stimmt dem Stamme nach gewent v. 19.

20 g(e)arnest biifsest s. zu 184,21.

sich versenen l sich abliarmen
,
meist von ungestilltem Yerlangen.

21 Don dim %orne 4nfolge deines Zorns .

23 din hulde hdn deine Zuneigung wieder erlangen 266, 9. 330, 9.

26 sus so vollig (wie du meinst, sagst).

28 bluotes regen: wir wiirden sagen ein Blutstrom .

266, 1 swes man an in warp zu allem, was man von ilim begelirte .

Vgl. 539,29.

2 als der ungerne starp wie einer, der nicht gern sterben wollte : vgl.

299,26. 555,4. 694,18. Wilmanns zu Walther 111,29.

5 zvd wie, wodurch. habe ich das verschuldet 685,28.

14 setiken sw. stiirzen
;

s. zu 462,17.

18 bote hier bevollmachtigter Bote
,
der ein Urteil iiberbringt.

19 dafs ich deinem Siege (dir als dem grofsmiitigen Sieger) dafiir zu

danken habe (wenn du mich leben lassest).

22 in x,ivein landen: es scheint, dais hier die von Lahelin im Kampf gegen
Parzivals Fiirsten eroberten zwei lant 128, 5. 141, 7. 331, 15 gemeint sind.

krone weist auf die konigliche Gewalt hin; Fiirsten trugen nur cirkel,

Walther 9, 13.

28 gedingen st. einen Yertrag schliefsen, verabreden
;

s. zu 563,30.

29 Orilus will sein Herzogtum Parzival iibergeben, so dafs er es fortan

nur als dessen Lehen besitzt.

30 prlslicher ruom Siegesruhm .

267, 1 hat Ehre erworben durch meine Besieguug .

3 suone st. f . Yersohnung urspr. Urteil, Gericht
,
Y. 7, 268,12 usw.
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5 swaz din ere sm was irgend dir zur Ehre gereicht, was clu dir zur

Ehre rechnest . Iwein 2528 nu, daz sm iuiver ere. Vgl. Parzival 364,16 da&
ir iicer schande an im begienget.

6 gunert ehrvergessen ,
der Ehre verlustig : nicht so stark zu nehmen

wie 105. 16.

8 anders urn anderen Falle : Iwein 123 si tcete iu anders gewalt (wenn
sie euch nicht den Yorzug gabe).

9 der hoch gemuot: die unflektierte st. Form des Adj. nach dem Artikel

bei vorausgehendern Eigennamen hat Wolfram ofter, auch in den Casus obi. z. B.

310, 8. 375, 20. 618, ll. TV. 28, 21 Terramer der zornic gemuot. 294, 2 Willehalm
der unerforht: s. auch zu 265, 3. Grimm Gramm. 4, 541. Buchenau 64; sonst

ist sie selten und wohl nur bei Nachahmern Wolframs zu finclen. Auf die ern-

phatische Bedeutung weist Zwierzina hin ZfdA. 44, 55.

12 tuost des sickerheit gibst das feierliche Versprechen s. zu 85, G.

14 spam bei reise, vart u. a. unterlassen
, eig. zuriickhalten 498,17.

602,1, vgl. 502,6. 536,22. Lachmann vermutet anstatt niht:iht, wodurch die

Uberladung des ersten Fufses wegfallt.

16 f. gegen den wird nicht auf meine Bache verzichtet, wenn sie es nicht

begehrt .

20 wirt 2. Sg. Imperativ;
k

erleide den Tod
,

anstatt du mufst, wirst er-

schlagen werden .

23 lefaen hier l mit einern Abschiedsgeschenk versehen, beschenken, be-

lohnen . Ebenso 276,25. 26, wo unsere beiden Terse fast ganz wiederkehren
;

wohl auch 298, 30; dagegen
l aufhalten 350, 5. lete-e ist an sich Hinderung,

Hemmimg ,
dann das Abschiedsgeschenk. Noch bairisch ze Letz geben Schmeller,

B. AV. 2

1, 1545; s. auch zu 40,25.

24 zum Asyndeton vgl. 98, 3. Hier ist das angekniipfte Satzglied eine

Ausfiihrung des sits im vorhergehenden.
29 ein bare rlten dich auf einer Bahre ti*gen lassen . Uirich Tristan

1285 daz er uf einem icagen reit; Craon 1040 dax, schef dax, er do reit. So ist

noch im englischen to ride das Fahren im Wagen inbegriffen. Vgl. auch zu

277, 29. 598, G.

30 widerstrtten einen ernes d. einem etwas bestreiten, weigern .

268, 1
;

gib acht auf die Worte und leiste Gewahr fiir die Werke! Der
Gegensatz zwischen ivort und u-ere, dessen allitterierende Verbindung des ags.
und as. Epos kennen, erscheint auch 269,15.

5 da fiir gegebn durch Gabe abwenden .

7 vorhte von Furcht vor : sie fiirchtete ihrem Manue Anstofs zu geben.
9 strltscheidens: zur Zusammensetzung des flektierten Inf. rnit dem davon

abhangigen Substantiv 288, 24 satel rumens, vgl. Tit. 85, l sperbrechens. Vgl. auch
zu 197, 16.

10 vmt Widersaeher, Peiniger = Orilus.

11 uf verliex, 4iefs aufstehn .

16 ivol her (kommt) nur her!
;

wolan!

18 icax, denne was macht das, was kommt darauf an? 367,22. 433,4.
W. 322, 20 f. tvaz denne, sint uns die hdrslihtcere entriten? 398,2 wax, denne,
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hdnt si schaden genomn? si suln ouch schaden erxeigen nuo. Walther 119, 4

icax danne, ob si mir leide tuot? Ulrich von Liclitenstein Frauendienst 59,15

ivax, dann? ich icils dock haben rat. 424, 8 wa& dcnne, ob mir ir einiu hat

erzeiget hohe missetdt? Rudolf cler Schriber Bodmers MS. 2, 182 b ddvon ich

sender groxen kumber dol. Wax, danne? ich wil dock der vil lieben singen.

Mehr oberdeutsch. 1st wax, dar umbe?, das bei Wolfram feblt. Mnl. ivattan s.

.zu Reinaert 245.

verkiesen verzeihen .

19 mit ir bloxem vel erinnert an die demiitigende Bebandlung, die sie er-

fahren hatte.

22 von der nasen: das durch die barbiere geflossene Blut 265,29.

28 kefse, kafse sw. f. Reliquienschrehr : 459,26. 460,2. 498,9. Schon

ahd. kafsa aus lat. capsa. Auf die Reliquienkasten schwur man, urn den Heiligen

.zuni Mitwisser des Schwures anzurufen.

29 ein gemdlet sper mit buntem Schaft : vgl. 460, 5.

30 der einsidel sw. m. der die Klause inne hatte 456, 5.

Trevrizent, der Bruder des Amfortas s. zu 251,15.

269, 1 mit triwen fuor handelte wie ein Ebrenmann .

2 heiltuom bier die Eeliquie, die Parzival aus der kefse nimmt.

3 stabte er selbe sinen eit
; bestimmte er selbst die Eidformel, die er aus-

spracli : s. zu 151, 27.

4 Parzivals Rede setzt mebrmals ein: 1. mit einem Vordersatz ohne Nach-

satz; 2. mit einer Yerwiinschung seiner Ehre ohne Konditionalsatz V. 12; 3. mit

einer Anrufung Gottes als Zeuge, ohne dafs noch gesagt ware wofiirY. 15; dies

folgt erst V. 18 ff .

5 bescheiden will Parzival nicht selbst bestimmen, ob er Ansehn besitze;

aber wenigstens sein Rittertum werde niemand bestreiten, und dies geniigt, urn

seiner Aussage Kraft zu verleihn.

8 des namen dieses Standes* vgl. 123,9.11.

9 als uns sagt wie uns verkiindet .

11 ouch noch auch jetzt noch, noch gegenwartig . Ygl. Ulrichs Tristan

(Massmann) 512, 5 bant hohen namen helm und schilt.

12 werltUch vor der &quot;\Yelt
,
vor den Menschen : w. schande 476, 3. Etwas

anders 742,25.

13 icenken zur Seite wenden s. zu 174, 3.

15 17 als Parenthese zu fassen: dafs ich thive, was ich sage, dafiir ver-

pfande ich .

17 ich hanx, dafiir ich meine, glaube 317,18.

18 nu fafst zusammen, was von Beteuerangen vorhergeht: nun so .

iHisteclichen spot Schaden und Schande . AY. 14, 8 uf erde ein fliistec-

Mcher tac erschein.

19 xe beden liben im Diesseits und Jenseits .

23 mer goldes: den Ring 270, 2; s. zu 3,14.

25 noch nicht so erwachsen, dafs ich bei Yerstand gewesen ware .

26 su-itx.en s. zu 132, 8.

29 ich nehme hiervon (von dem folgenden) weiter nichts aus .
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270, 2 set PL zu se, got. sai, nocli jetzt alemannisch: Interjektion des

Darreichens: hier! 714,16.

3 ^erfcm ausgegeben, weggegeben ,
s. 143, 2. Ein anderes vertan s. 284, 15.

4 dafs ich meiner Dummheit dafiir Dank (ironisch fiir undanc Schelten )

schuldig bin .

6 * jo/o 265, 27 ff. 268, 22 ff.

7 sines herzen trut: dafiir gilt sie nun wieder.

8 verdact zugedeckt : durch das Anlegen seines kursitsV.ll.

13 steht im Gegensatz zur vorhergehenden Pracht

14 Wolfram scherzt, als ob Jeschute nun fiir den ritterlichen Kampf sich

riistete.

17 von ir Tcrie infolge des Ausrufens ihres Namens oder ihres Eeld-

geschreis .

18 samlieren sw. sammeln, zusammenbringen : ein ritterlicher Kunst-

ausdruck; vgl. W. 362, 2 sus samelierte sich der strit; und in weiterer Bedeu-

tung 45, 7 da, dax, her sich samelierte; 367, 18 ff sich samelierten diclce dar aber

die Franzoyse wider; sonst nur bei Nachahmern Wolframs; s. die Stellen bei

Niedner. Turnier 14; denn die Lesart in einem unechten Liede Neidhards (Haupt

XII, 21) wird durch die bessere Hs. berichtigt. Aus altfranz. sembler vgl. jetzt

rassembler; mlat. assimulare.

19 swd da% solde sin wo ein Turnier stattfand .

20 Lambekin wird 73,29 von Kaylet abgestochen ;
aber dies ist dock wohl

nicht der guote knappe. Simrock meinte, damit sei Iwanet, der knappe valsches

vrw 147, 17 bezeichnet. Auch Parzival lieifst der knappe guoter 156, 29; aber

warum er mit Lambekin zusammengestellt sein sollte, ist ebenfalls unerfindlich.

22 trurens la% c matt an Trauer, sie Korte auf zu trauern .

25 unbetwungen eit freiwilliger Schwur . Vgl. das Sprichwort: Gezwun-

gener Eid thut Gott leid und Amn. zu Reinaert 3184; ferner Lachmann zu

Walther 105, 26 aus Ereidank 101, 13 betwungene Hebe ivirt dicke -%e diebe.

29 mit eren l so dafs ich keine Schande davon habe .

271, 1 hulde mm Gen. aus meiner Liebe
:

.

3 wax* mohte si was konnte sie (dafiir) ofter mit Gen. 379, 17; s. zu Tit.

156, 3. Dock auch Ulrich Trist. 2394 wax, moht ich, sicax, er reite? s. Lachmann

zu Nib. 785, l.

4 aber hinwiederunr.

5 friuntschaft Liebschaft 311,24. 811, 6. Tit. 70, 4.

9 poys = franz. bois; joven Jung , vgl. die altfranz. Schreibung iouene

z. B. Leben des heil. Thomas von Canterbury, hgg. von I. Bekker, Berlin 1838

p. 115, 12 Les lettres al viel roi al jouene rei porterent. Hoffmann Hor. belg. IX

p. 66 V. 128 mais iouene enfant= maer ionghen kindren. Bartsch vermutet, dafs

die Lesart der Berner Hs. des Perceval 3781 von Wolfram mifsverstanden worden

sei Oen en bois ales estoie dies Jahr, neulich, war ich in den Wald gegangen :

s. Eochat Germ. 3, 88. 119. Gemeint scheint das Jungholz, der Niederwald, der

vor dem forest in Brizljdnlag. Vgl. auch 286,26, wonach ulter jorcn potjs durch

iiber hohe studen erlautert zu sein scheint.

10 Troys 288,16: die franz. Stadt Troyes an der Seine 827, 1.

1
/ &amp;gt;

Martin, Parzival II.
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11 nam anstatt des 262,18 zersplitterten Speers.
12 Taurian: 460,20.

der ivilde ist sonst ein Beiname seines Bruders.

13 Declines, der als der wilde Dodines im Erec 1637 erscheint, wozu Haupt
notiert: Crestien . . Dodines li sauvages; vgl. Iw. 87. 4696. Lanz. 7098. Wig. 458
Didones. Krone 2296 Dinodes der grise. Die Briider sind Eitter der Tafelrunde.

14 nu sprechet: die Zuhorer sollen eine Auskunft geben, die sie selbst vom
Dichter zu horen erwarten.

15 megen: diese Konjunktivform ist auch bei Wolfram in den Indikativ

gedrungen (im Eeim 743, 12. TV. 394,22), wahrend im Aleniannischen das weniger
nrspriingliche -mugen gilt.

16 heten pin batten Not gelitten .

21 fiwerstat st. f . Lagerplatz im TValde.

23 Laehmann vermutet Al scheiden wenn auch sich trennen .

24 die franzosische Erzahlung gibt mir Bericht .

30 sceldebernde gliickbringend , begliickend ; gewohnlicher ist salde(n)bare,
s. zu 325, 26.

272, 5 suonstat das Ehebett : vgl. 193,12.

11 scheint auf ein Sprichwort hinzudeuten; vgl. 116,15,

Der Frauen Thranen geben ihren Bitten und Liebkosungen voile Kraft,
so dafs man eilt, sie zu trosten : ahnliche TVendangen im Lohengrin 384, 1, wo
Wolfram benutzt ist, und bei Fiiterer, der auf ein Sprichwort sich beruft, hat
R. Kohler Germ. 18, 113 beigebracht.

14 grofse Lust (herzliches Wohlgefallen) bringt mit den frohen auch
schmerzliche Gefiihle : vgl. Hallers Doris, Goethes Hermann und Dorothea gegen
Schlufs l

es schwiegen die weinenden Frauen
1

;
und in Arnolds Pfingstmontag V, 5

die Todesgedanken des Vaters der Braut mitten im Gliick.

15 ir mare ihre Geschichte
, was man von ihr weifs und sagen kann.

Man erwartet eigentlich diu mare; ir steht, als ob kein von vorausgegangen ware.

16 seigare st, m. Wage , bes. Miinzwage zur Ausscheidung der nicht voll-

wichtigen Miinzen; eig. was sigen sinken macht, daher auch die Sand- oder
Wasseruhr, welche ihren Inhalt abtropfeln liefs.

18 Die Rede von der Liebe mufs notwendig solche Folge haben: wo grofse
Liebe ist, da gibt es auch Freudenthranen.

23 die phldgen ir sorgten fur sie
,

als der Gatte sich nicht mehr urn sie

kummern wollte.

25 deckekleit = declachen 44, 20.

28 Die Klammern sind zu tilgen, hinter 29 Komma zu setzen.

29 des bezieht sich auf den Inhalt von V. 30, welcher jedoch von hceren
V. 28 abhangig ist.

273, 10 &e tal k stromabwarts : noch jetzt bei den Flufsschiffern die Thalfahrt.

Plimix,cd st. m. 415, 12. 541, 2. 646, 6; eine genauere Angabe, die aber
nicht naher an wirkliche Ortlichkeiten fiihrt, steht 497. 8 %e Karehobrd da sich

sewet der Plimix&l in dem bistuom %e Barbigwl. Hier scheinen verschiedene
Ortsnamen irrtiimlich verbunden zu sein. Plimiza&amp;gt;l meint wohl den Flufs, der
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bei Plymouth ins Meer fliefst; das Wort lebt im englischen Eigennamen Plimsoll

fort, wie jetzt eine Dampferlinie heifst.

26 klobe sw. in. gespaltenes Holzstiick zum Klemmen und Festhalten
,
bes.

beim Yogelfang gebraucht; bildlich 425,21. Es lag ein reizel, eine Lockspeise,

im Spalt ; pickte der Vogel sie hinweg ,
so schlug der Kloben zu.

274, 2 ivol gende gleichmafsig und sanft gehend : die genauen Angaben
sollen den Gegensatz gegen den friiheren Zustand hervorheben.

8 womit er an diesem Tage gestritten hatte .

9 an den satel: so ist er wohl weniger kampfbereit, als wenn er das

Scliwert umgiiitet hatte.

10 von fuox, uf: wir sagen dagegen von Kopf bis zu Fufs
;

: 120, 26. 246, 24.

560,17; vgl. 319,23. Aber franz. de pied en cap stimmt zum Mhd.

12 vor vor den Augen .

16 ein rlter: der 273, l die Nahe des Konigs Artus gemeldet hatte: V. 23,

, 18 des des Ritters
,
der von ihnen zuriickkehrend wohl weitere Weisungen

bringen sollte.

25 unt niemen mer: formelhafter Zusatz, s. zu Kudrun 238, 1.

275, 1 den selben rinc: den Kreis, in dem die Hofgesellschaft urn Konig
Artus safs: 310, 5.

3 mal Verzierangen ,
hier durch eingelegte Arbeit.

6 enphieng ez: nahm die (ihr zugeworfenen) Ziigel in die Hand.

15 wa diu sa%&amp;gt; als wenn der Nominativ des Namens vorausgegangen ware.

17 so ndhe gienc: dafs man ihn bewillkommnete.

22 wan ein strit ware sie nicht iiber einen Punkt in Zweifel gewesen :

danach ist auch erkande als Konj. zu fassen: s. Lachmann zu Nib. S. 245; und

vgl. zu P. 327, 13.

28 : mir ware alle Ehiiichkeit abgesprochen ,
vernichtet . Vgl. 347, 30.

Haufiger als mit uf ist mat mit an verbunden oder mit dem Genetiv oder dem

Dativ, s. zu 41, 16.

29 kriegen sw. sich feindselig zeigen : gegen einem 410,15; vgl. 632,24;

andringen, anstreben gegen W. 216,11. 293. 5; auch voni Disputieren und Pro-

zessieren; kriegen naeh sich bemiihn, urn zu erhalten Tit. 70, 3.

30 meiner eignen guten Erziehung untreu werden .

276, 2 al war sagen die vollige Wahrheit sagen, ganz recht haben .

510, 15. 634, 9.

10 serpant st. m. = trache; aus dem Franz. Hier zur Umschreibung des

Orilus.

11 lie* en ledee sprach ihn los von seiner Verpflichtung, ihren Befehlen

zu gehorchen.

13 durch triwe well ich clich aufrichtig liebe .

17 g- inre = bringe inne(n) lasse merken, gewahr werden .

den swer: das Demonstrativ ist auffallig, wenn das verallgemeinernde Pro-

nomen erst folgt.

27 auch ware es mir zu Gute gekommen bei, er hatte es mir wohl an-

gerechnet .

16*
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29 besten angehn, angehoren ,
bes. durcli Verwandtschaft, aber auch durch

Dienstverhaltnis : TValther 104, 9. Sommer zu Flore 4044.

277, 1 erwarp zog sich zu .

4 Jofreit ffa Idal 311, 6; wird von Ehkunat gefangen und nach Barbigcel

gefiihrt 413, 17, ebenso wird er vor Logroys gefangen 665, 2. 673, 21; meldet Artus

die Ankunft von Feirefiz 761,8. 11. 20. 762,1. 27. 764, l Gawans geselle.

10 mengen sw. mischen, unter einander bringen 398,18. 777,22; selten

bei den alteren hofischen Dicbtern, zuerst in mitteldeutschen Quellen : Lamprecbts

Alex. u. a. Hier sich m. soviel wie dringen.

12 geholt uf ir phdrde: nacb 269, 9 hatte man allerdings annebmen sollen,

dafs man Jescbute schon friiher absteigen liefs; vielleicbt batte sie sicb dessen

geweigert.

20 des erkant als einen Mann von solcher &quot;Wiirde kennen gelernt, kenne

ibn als so ausgezeicbnet . Vgi. 365, 2 und des bekant 285,23.

22 %em ersten zuerst
;
sit %,. e. sogleich als .

25 blic Glanz
r

.

26 vgl. 135,11.

27 mcere gepriesen, berrlicb .

29 reit iuicer hant safs auf eurer Hand, als ibr ibn forttrugt . Ygl. zu

267, 29.

30 leit vgl. 135, 7 ff.

278, 2 engetuon werde es nicbt tbun (micb nicbt dariiber freuen, wenn

ibr trauert).

4 frowenllch
l
fiir eine Dame passend 312,15. 365,20.

7 dar an l durch solcbe Gesinnung .

11 einhalp nach der einen Seite bin, auf der einen Seite 553, 4. Nacb

der andern stand das Zelt

12 iiber eins prunnen ursprinc: sicb iiber eines Bacbes Quell erbebend
,

vgl. 535, 7. Ebenso 435, 9 einhalp si driiber (die Klause den Quell iiberragend)

was geivorht. Vgl. aucb eine sit 589, 1.

14 als (so verziert) als ob .

kld(-we) st. sw. f . bier Kralle
; vgl. 71,20 u. 6. von einem Greifen; auch

vom Lamme P. 105, 23.

15 games apfels: gerneint ist em runder Knopf an der Spitze der Zelt-

stange (Tit. 155, 1). Vgl. aucb die ausfuhiiiche Bescbreibung von Lanzelets Zelt

bei Ulrich von Zatzicboven 4758 ff., wo 4862 die zeltstange geschildert ist; von

der Spitze des Zeltes aber 4778 gesagt wird ein guldin knopf het ex, bedaht.

Moriz von Craon 780 ein spiegel der knopf was d. b. eine glaserne Kugel, wie

wir sie nocb beute in Garten sebn. Fiir knoph *Knauf kommt apfel nocb vor

im Kompositum tinapfel, tinappel Turmknopf, s. Lexer 2, 1440 (niederd. anstatt

%,in-\ mit goltknophen rot verzierte Tiirme kennt Erec 7866. Nun bat an

unserer Stelle der Drache oben am Zelt nur die Halfte des Apfels in seinen

Krallen, die eben nur einen Toil davon umfafsten. Es machte den Eindruck,

als wenn der Drache, fliegend 17, mit ausgebreiteten Fliigeln dargestellt, den

Knopf und das ganze Zelt bielte und mit sich in die Liifte ziehen wollte. In

&quot;Wahrbeit aber war er oben auf dem Knauf befestigt, ebenso wie die Zeltschniire,
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an denen die Zeltwande von Stoff hingen. Lanz. 4780 1st ein goldener Adler

von kiinstlicher Arbeit oben auf den Knauf gesetzt.

16 wintseil ersclieint aucli Lanz. 4874. Es ist doch wohl von ivinde ab-

geleitet, wie die Zelttiicher genannt werden, die an den Seilen hangen: s. zu

729, i. Diese Seile sind in den Erdboden eingepfahlt und straff gespannt ;
deshalb

scheinen sie den Drachen auf dem Knanfe herabzuziehn.

20 smiu wdpen: s. 262, 4 ff.

26 ncem . . %,eime gesellen ware innigst verbunden .

27 dne runen laut, ohne es zu verheimlichen \

28 Kingrun, der Seneschall Clamides, war 206, 5 zu Artus gekommen
und von Keie als Amtsgenosse begriifst worden.

279, 3 durch da% w aus folgendem Grande
; vgl. 396, 1.

4 unscelde st. f . Unglucksbestimmung, Unstern .

6 durch %uht aus Anstand : um den gefangenen, also nicht freiwillig

anwesenden Orilus nicht durch seine Gegenwart zu verletzen.

entweich er diem abe entzog er sich (in diesem Falle) dem Dienste, trat

er zuriick vom Dienst . Das Adverb ist selten so zugefiigt.

11 lobes ivlse
L

kundig dessen, was Lob gewinnt .

17 diu %wei Orilus und Jeschute.

18 friwentllchen
; in Liebe und Freundschaft

,
als Freunde, Liebende :

Walther 88, 9.

19 gext ir iibele hie werdet ihr hier etwa schlecht bewirtet .

20 e% emvart iedoch min wille nie so habe ich das doch niemals gewollt,

beabsichtigt .

23 an wankes vare ohne den Hintergedanken der Untreue
,
mit voller

Aufrichtigkeit 476, 21.

26 der gates segen
l Gottes Schutz und Hilfe 494,12. 574,30. 635,23. W.

263,26; auch sonst haufige Verbindung.

28 Orilus Dat.



VI.

Bei Crestien entspricht 5519 6190. Sobald Artus geschworen hat Per

ceval aufsuchen zu wollen, bereiten sich alle zur Fahrt. Von Carlion (nicht

Karidoel) aufgebrochen , lagert man auf einer &quot;Wiese bei einem &quot;Walde. Der Morgen
1st kalt, es hat geschneit. Perceval, friih aufgestanden, sieht eine Schar Wild-

ganse fliegen; ein Falke stofst auf eine von ihnen. Drei Blutstropfen fallen auf

den Schnee, die Perceval an die Farben seiner Geliebten erinnern. Auf seine

Lanze gestiitzt, bleibt er den Morgen iiber dort, scheinbar im Schlafe, den Blick

darauf geheftet. Die escuier, die ihn antreffen, teilen dies Saigremor mit, den

der noch ruhende Konig beauftragt, den Eitter herbeizufiihren. Als Perceval

nicht antwortet, remit ihn Saigremor an, wird aber von dem erwachten Gegner

abgeschleudert; das Pferd lauft zum Lager zuriick. Kex spottet iiber Saigremor;

vom Konig ausgesandt, will er den fremden Eitter zwingen sich zu nennen. Auch

seine Lanze zersplittert ;
fallend bricht er den rechten Oberarm, wie der sos ge-

weissagt hatte. (Das Bein bricht er nicht.) Der Konig lafst ihn zuriicktragen

und in arztliche Pflege geben. Gauwains tadelt, dafs man den Eitter gestort.

Kex verhohnt ihn wegen seiner Feinflihligkeit ,
die mit sanften Worten anstatt

des Kampfes wirken wolle. Auf Befehl des Konigs bewaffnet sich Gauvain.

Schon sind die Blutstropfen auf dem Schnee fast weggeschmolzen. Perceval

rechtfertigt sich gegen den neuen Boten und fragt, ob Kex bei Artus ist. Gau

vain berichtet das Geschehene und erfahrt nun Percevals Namen. Sie nehmen

ihre Helme ab und umarmen sich. In Gauvains Zelt vertauscht Perceval seine

Eiistung mit einem Hofkleide und wird zum Konige gefuhrt, der ihn auf immer

bei sich behalten will. Auch die Konigin und die Jungfrau, die ihn angelacht

hat, und deren Eitter er sein will, bewillkommen ihn. Man kehrt nach Carlion

zuriick und feiert ein Fest. Doch des andern Mittags kommt eine (ungenannte)

damoisiele auf einem falben Maultier, eine Geifsel in der Hand, mit zwei krausen

schwarzen Zopfen, hafslich, wie nur irgend eine in der Holle: schwarze Hande,

Eattenaugen, Affennase, Lippen wie ein Esel oder Ochse, eigelbe Zahne, Bart

wie ein Bock, Auswuchs auf der Brust, Schultern wie ein Lasttrager, krumme

Hiiften; hierfiir beruft sich der Dichter auf sein Buch (5995). Sie griifst Konig
und Barone, nur Perceval nicht, der die Fortuna nicht an der Stirnlocke gefafst

habe. Er habe nicht gefragt, warum die Lanze blute und welchen reichen Mann

man mit dem graal bediene. Hatte er gefragt, so ware der reiche Konig heil

geworden und konnte sein Land in Frieden halten, wahrend es jetzt verwiistet

und verodet werden miifste. Dann wendet sich das Fraulein an den Konig: sie
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miisse noch zu Abend auf dem Castiel Orguellos sein. wo 570 Eitter mit ihren

Damen wohnten und ein Kampflustiger leicht fande
,
was er suchte. (Also nichts

von den vier Koniginnen ,
wie auch Konigin Ecuba und ihr Bericht liber Feirefiz

fehlt.) AVer aber das hochste Lob zu gewinnen begehre, solle zum Hligel auf

(vor?) Montesclaire gehen, wo eine belagerte Jungfrau zu entsetzen sei: der Sieger

wlirde das Schwert mit den wunderbaren Gurten (as estrenges renges) umlegen
konnen. Gawains springt auf: er werde dem Fraulein helfen. Gifles li fius Do

will vor das Castel Orguelous ziehen; Cahadins vor den Mont dolerous. Perceval

will keine zwei Nachte an demselben Ort schlafen und jeden beriihmten Gegner

aufsuchen, bis er vom Gral und der blutenden Lanze die AVahrheit wisse. Und
so haben sich flinfzig Eitter erhoben. AVahrend sie sich riisten, tritt Guigam-
bresil in die Tliiire mit goldnem, stahlbeschlagenen Schild und klagt, dafs sein

Herr von Gawain ohne Herausforderung getotet worden sei. Gawains Bruder,

Agravains li orguelleus, will an seiner Statt kampfen; Gawains leant dies ab,

fiigt aber hinzu, dafs er sich. keiner Schuld bewufst und bereit sei die Sache in

Frieden abzumachen. Guigambresil fordert ikn auf vor dem Ende von vierzig

Tagen bei dem Konige von Cavalon, der schoner sei als Absalon, zu erscheinen.

Guigambresil zieht hinweg, Gawains folgt, den die Damen des Hofes schmerzlich

beklagen.

280, 1 wie warum : vgl. V. 18 durch daz. 291, 1. 324,30. 475,18. 536, 4.

767, 19.

2 Karida&l 281, 23. 336, 6. 401, 8 1st der franzbsischen Form des alten

Namens von Carlisle in Cumberland nachgebildet s. Einl. zum Fergus von

Guillaume le clerc p. XIX; auf dem Schauplatz der Kampfe im 5. u. 6. Jahr-

hundert, wo Arthur sich auszeichnete Zimmer GgA. 1890 S. 526.

7 den ahten tac bis zum 8. Tage (einschliefslich) , acht Tage lang vgl.

336, 13. 820, 18.

10 im solh ere hot 4hm zu Ehren das that .

14 Bertun Dat. PI. eig. Bertunen.

15 besunder jeden einzeln . Orilus wird libergangen.

17 durch gesellekeit damit er ihr Genosse werde, um seine Gesellschaft

zu suchen 553,26. 774,24. Anders 431,20.

19 also bescheidenUche mit dem ausgesprochenen Yorsatz, unter der be-

stimmten Bedingung ; vgl. luidrun 43, 4.

21 mich windet ein dine an reicht bis zu mir, geht mich an, gehort
mir zu vgl. unser Anverwandter.

23 ritterschaft hier Gelegenheit zu ritterlichem Kampfe . So r. geben
zu 663,30.

24 kraft Gewalt, Zwang : vgl. unser kraft der Vollmacht .

26 baten hier erbaten, durch Bitte (von ihm) erlangten .

30 %e gegenstrite um uns die Spitze zu bieten
; vgl. %,-e gegentjoste 295,18.

281, 1 uf gerihtiu sper als Zeichen der Kampfbereitschaft: 284, 3. .290, 12.

593,24. 664,16.

3 riide sw. m. l

grofser Jagdhund . Ein almlicher Yergleich begegnet W.

119, 22 f. mir was din kunft versweiget, als ein bracke ame seile.

meister hier Aufseher .
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7 ich hilf iu durch. meine eigene Teilnahme am Streit.

sica s niht rat mac sin cwo es nicht anders sein kann
1

.

12 ein niwe leis eine frische Spur im Schnee
,
daher hier Schneefall .

Naeh Ruhrmund, Abhandlung s. Einleitung 4 haben wir einen friihen Schnee

fall etwa um Michaelis, das zu Wolframs Zeit stark in den Oktober liinein fiel,

anzunehmen.

13 snien mhd. sw. Nhd. Mundarten haben noch st. Flexion Schmeller

B.W. 2
2, 563.

15 als ichz, vernomen hdn: scherzhaft beruft sich Wolfram darauf, dais

die Artusrornane ihre Abenteuer gewohnlich (zu 216, 14) zu Pfingsten geschehen

lassen. Ein Hinweis auf eine Quelle, die anders erzahlt habe, ist nicht an

zunehmen.

16 meienbccre mailich ist sonst nicht nachweisbar und wohl von Wolfram

gebildet.

18 neinen pfinxten \phingesten eig. Dat. PL wird spater auch als N&quot;. Sing.

f. gebraucht; aus nwir\*/.oGTri, der fiinfzigste Tag nach Ostern.

20 wie viel liebliche Luft schreibt man ihm zu gewissermafsen als Zubehor.

21 diese Geschichte hat hier eine bunte Abwechselung : liber undersniden

aus verschiedenfarbigem Tuch zusammensetzen s. zu 1, 4.

22 mil snewes siten mit Schneeart .

23 valkenar(e) st. m. Diener bei&quot; der Falkenjagd : 400, 22. 721, 18. Kudrun

1096, 4.

24 riten wie die folgenden Verba Plusquamperf.

25 peizen eig. bizen machen mit dem Falken jagen 487, G. 721,27, wo

Artus unterwegs diesem Vergniigen sich hingibt. Dafs die Falkenjagd als Zeit-

vertreib gilt, sagt Dietleib irn Biterolf 2269 ff. ich kiirxe hiute mir den tac . .

mit den valkenczren mm.
28 stuont hier l blieb stehn, stand still : 282, l; vgl. der hir%, der eber

stdt ze bile c zur letzten Abwehr .

30 luoder st. n. Lockspeise ,
franz. leurre, was auf germ. Gebrauch des

Wortes hinweist. Mhd. auch Schlemmerei, lockres Leben . Erst nhd. erscheint

die Bedeutung Aas
,
die dann ein volkstumliches Schimpf - und Kosewort ergibt.

Zur Sache vergleicht Schonbach, Miscellen aus Grazer Hss. 3, 80 eine Predigt-

stelle: cum avis prede vel falco volat alte et, quanttimcunque vocetur, non vult

descendere, signum est, quod habet guttur plenum (iiberkruphe) .

282, 4 erkiesen wahrnehmen : den Tag Lieder 3, l; kiesen P. 378, 7.

Walther 89, 18.

5 ban st. f . (bet andern auch m.)
c

freier, ebener Weg . W. 440, 12 nu

was der heidenschefte bane von huofslegen so ivlt erkant.

7 Vielleicht ist das zweite uber mit Gd zu streichen: die Abschreiber

lieben solche Zusatze.

8 ie lane hdher je langer je holier (von der Stellung der Sonne). lane,

alter Komparativ des Adv.. dem ein got. laggis entsprechen wiirde, wie haldis

dem hochd. halt, ist mnl. erhalten s. zu Reinaert 1216 in- lane so bet. Veldeke

MF. 68, 13 riuwe ist mir ie lane unkunder. Das mitteldeutsche Leben der h.

Elisabeth hat ofters ic lane s. das Glossar von Rieger zu Lit. Ver. 90 z. B. V. 12
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Vnde ie lang dugenthafter si. Die Hss. setzen oft langer ein, wie sie es frei-

lich aucli fiir lange thun; ebenso bei gerne s. Lesarten zu Ortnit 107, 2.

9 liuhten refl. sich lichten. durchscheinend werden
;
nur hier; sonst ab-

solut leuchten
1

.

10 wan dan nur : der gefallene Baumstamm versperrte den
&quot;Weg,

den

sonst der weniger dichte &quot;Wald gewahrte.

12 al mite streich zog bestandig mit .

14 gdgen sw. schreien wie eine Gans , deren Naturlaut als gagag wieder-

gegeben wird.

15 hurt st. f. Stofs .

19 an ihrem Hochfluge litt sie Scliaden .

22 Dafs Blutstropfen im Schnee, wozu gelegentlich noch die schwarze

Farbe eines Raben kommt, das Bild der Geliebten mit ihrer weifsen Haut, ihren

rosigen AVangen oder Mund und ihrem dunklen Haar bei dem Beschauer hervor-

zaubern und ihn vor Liebessehnsucht der Besinnung berauben, ist ein haufiger

und uralter Zug in den irisehen Volkserzahlungen s. Grimm, Altdeutsche &quot;W alder

1,1; Leo Ferienschriften 2, 218; Zimmer Keltische Studien 2, 200 if. Er ist anch

in englische Volksliecler (s. Uhland Schriften 3, no) . in deutsche und italienische

Marchen iibergegangen s. J. Grimms Vorrede zu Liebrechts Ubersetznng des

Pentamerone p. XXII. In Italien mufs Marmor oder Milch die Stelle des Schnees

vertreten. Auf unsere Stelle spielt Hermann von Sachsenheim im Spiegel 157, 17 an.

23 das kam von seiner hingebenden Liebe .

283, 1 getichez gleichendes, ahnliches . 562, 6 strite gelich nach Kampf

ausschanend .

3 eredtiure st. f . Geschopf ;
hier ist die ganze Welt als Gottes Schopfung

gedaclit. W. 215, 11.

4 schm st. m. Abbild, Erscheinnng : s. zu 18, 13.

7 Condwiramurs : jede Silbe tragt eine Hebimg 333, 23. 732, 13. Parzival

spricht hier den Namen seiner Geliebten langsam, jede Silbe sehnsiichtig betonend,

aus. Die Hss. der Klasse G suchen clem Vers durch verschiedene Zuthaten:

Suox-iu, Frowe, Ahi einen rascheren Gang zu verleihen.

9 des bistu niht erldzen das mufs man von clir sagen .

11 als ex, dort was ergangen wie es an jener Stelle sich ereignet hatte,

wie es dort stand .

12 wange hier sw. f. wie vermutlich Tit. 112, 4; st. n. Tit. 125, 2.

16 sich verdenken sich in Gedanken veiiieren : an 460, 9. So auch ver-

ddht sin. Haufiger ist fiir sich verdenken die Bedeutimg &quot;iiberlegen : s. zu

Kudrun 1019, 3.

18 sm wielt beherrschte ihn .

22 Kucte entrifs : vgl. 802, 1. wix,%enUchen sin Bewufstsein und Verstand .

W. 13, 22 f.
(s. zu 247,27); haufiger ist fiir wixaen(t)lieh die Bedeutimg bekannt .

Zu unserer Stelle vgl. P. 224,15. 802, 2. Walther 98, 9 mm schm ist hie noch:

so ist ir da% her&e mm bi, daz man mich ofte sinneldsen ltdt.

28 helm mit wunden = helm schart; vgl. 263, 18.

284, 3 gemrt mit Riickumlaut steht neben dem haufigen gevdrtvet; hier

vom Aussehn iiberhaupt.
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4 wider her hierher zuriick : die Erziihlung gelit in das Lager des Konigs
Artus iiber.

5 emit Adv. ;

beizeiten, bald . Danach Komma! Zur Stellung der Satz-

glieder vgl. zu 177,21.

6 unbeschrlt nicht angeschrien ;
nur nocli Wartburgkrieg 125,10; unbe-

schrihen in Tuchers Niirnberger Baumeisterbuch. beschrlen ist insbesondere das

dreimalige Klaggeschrei iiber einen Missethater, s. RA. 778f.

8 ahtayre st. m. der in die Acht gethan ist : so in den Eechtsquellen;
daneben auch Verfolger.

9 schupfen, schupfen stofsen, treiben, hetzen
; intensiv zu schieben.

&quot;W. 415, 7 cr schufft (Yar. schupff) da manegen iiber bort. Spervogel MF. 20, 9

Unmce-re hunde sol man schupfen zuo dem bern.

10 icerben ungewin Schaden bereiten .

11 sine kurtosle er dran verlos er verier damit sein Anrecht als hofischer,

wohlerzogener Mensck zu gelten .

12 Idt sin lafst das gut sein, reden wir niclit weiter davon 354, 3; s. auch

zu 603, 21.

Ids ein Schalk . Yielleicht verdiente Cunneware diesen Vorwurf insofern,

als sie gefahrliche Kampfe veranlafste, weshalb auch Orgeluse Ids heifst 711,19.

14 fid fid fie pfui! , vgl. zur dreimaligen &quot;Wiederholung &quot;W. 404, 3 Hurtd
hurtd hurtef

15 vertdn durch Missethat um sein Eecht gekommen ,
verdammt = franz.

forfait, mlat. forefactus; synonym mit verworht. Dazu das ahd. Subst. fratdt
Verbrechen RA. 624.

17 ander disc: diese Stellung begegnet auch vor den Pron. demonstrativum
Nib. 49, 1 sine mage und ander sine man. Wir sagen dann sonst .

18 %elen gein rechnen zu, in Yerbindung bringen mit . /. an T. 44, 2.

22 man ist euch hier ins Revier gekommen s. zu 82, 12.

26 einec l ein einziger zu 24,25.

30 so rasch, dafs von einem Gehn nicht mehr geredet werden konnte .

285, 2 Segramors 285,14. 286.16. 287,21. 288, G; 286, 25 u. 288, 15 S. roys;

289,3.19. 290,5. 421,20. Im Deutschen ist das Nominativ-s des franzosischen

Namens fest. geworden: vgl. Crestien Perc. 5598 Saigremor, 5615 Saigremors

(im Reime). An der ersteren Stelle fiigt Cr. hinzu: qui par son desroi estoit

Derrees apieles -wegen seiner Unbandigkeit hiefs er der Unbandige . Dieses

Charakterbild hat Wolfram hier und 421,21 ausgemalt, wobei ihm Gestalten der

deutschen Sage, wie Wolfhart, Wate, der Riese &quot;Widolt im Rother vorschweben

mochten; auch die nordischen Berserker sind ahnlich. Segremors, der stohe

man, ist der Held eines eigenen Abenteuers, wovon ein Bruchstiick in der

ZfdA. 11,491 veroffentlicht ist. Vgl. auch Hartmanns Erec 1665, Iwein 88,
Krone 2323, Wigalois 463.

3 vehten Gelegenheit zum Fechten .

4 vgl. 421.21; Rother 752 ff. da under hette her einin riesin vreisam
des moste man groze hole han: der gien(c) gebunden alse ein lewe . . sicenne

man in von der ketinin gcliex,, dem nitete nieman einin ;orn, er ne hette den
lib verlorn. Vgl. Thidrekssaga 36.
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5 oder widrigenfalls ,
andernfalls

,
sonst

;
auch durch. wenn nicht, dafs

nicht wiederzugeben. Tit. 167, 3. Solche Bedingungssatze mit oder (anstatt ne)

werden aucli vorausgeschickt, s. zu Erec 1270. Zahlreiche Beispiele bietet

Heinrich der Yogler in Dietriclis Flucht 4886. 7521. 7582 usw. und Raben-

schlacht 555, 1 f. : Nu hdn ich niht verge^Ken od ich habe iu genant alle die

sint gemezzen u. a.

9 ivurde getast(et) wiirde durch die eingetauclite Hand erprobt wordensein .

ex, wcere: davor hat eine Hs. ob eingeschaltet; s. aber Lachmann zu Mb.

1775, 1.

10 viel stiirzte sich . Die Hss. der Klasse G erganzen e wegen des Kon-

junktivs. dran l da hinein .

17 diu: Konig und Konigin.

19 wachen erwachen 800,27; ivachet Kudrun 1357, 2. &quot;Walther 21,25.

20 sinre unfuoge lachen iiber seine TIngezogenheit lachen : der Konig

verzeiht dem tapfern Helden.

23 des bekant k dafiir bekannt
;

s. zu 277,20.

24 Selbstandiger Satz anstatt des abhangigen. Darin gibt sich die Hast

des Kampflustigen zu erkennen.

24 iiber manec lant ^iiber manches Land hin, in mancheni Lande
; vgl.

10, 2 uber al sm lant\ 314, 26 die besten iiber elliu lant.

25 gnaden wart an dich bei dir auf Gunst rechnen kann .

28 miieze hdn k die Erlaubnis, den Auftrag erhalten moge .

286, 2 dein Ehrenwort hat mir das zugestanden V. 20.

4 dm unbescheidenheit beicarn Unverstandigkeit von deiner Seite verhiiten .

9 wer st. f . Defensivstarke, Widerstandskraft , s. zu 67,12.

13 diu (burc KB Munsalv&sche) : alle Burg- und Stadtnamen sind f. Vgl.

664, 9 und zu T. 45, 4.

14 l so schlagt es uns leicht zu Miihsal, Bedrangnis aus , wenn namlich

die Gralritter unerwartet angreifen.

17 die aventiure erivarp
l die Erlaubnis verschaffte, das Abenteuer zu

bestehn .

18 er ward so unbandig froh, dafs wenig fehlte, er ware vor Freude ge-

storben. Er aufserte seine Freude auf alle andere &quot;\Veise,
nur nicht durch den

Tod. Schmeller B.W. 2

1, 100 fiihrt die Eedensart an: (dafs er rnich nicht ge-

schlagen hat), das andre alles.

20 tum keinen Preis hiitte er da einen Anteil an seinem kommenden

Ruhme irgend jemand zugestanden .

27 stude sw. f.
l

Staude, Strauch, Busch 309, u. 485,26.

28 dran wird durch V. 29 erlautert. Uber die schellen s. zu 39, 21.

30 (geivorfen}: wie einen Falken beim Fasanenfang: man sol roten habech

%em reiger werfen MF. 20,10; den habch hin iverfen Germ. Hagen 2, 86, 7; den

adelar uf werfen Muskatbliit 92, 60. Auch die Falken haben Schellen 163, 10.

287, 1 fasdn st. m. 423,20. W. 134,12, aus griech. -lat. fasianus, der arn

Flusse Phasis am. Xaukasus heimische Vogel. Dafs die Falkenjagd aucli auf

Fasanen ging, bezeugt Biterolf 6985, wo allerdings zmiiichst von der Hilfe des

Windspiels dabei die Rede ist.
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dornach st. n. Dorngebiisch ;
nur liier bezeugt; doch vgl. den Ortsnamen

Dornach bei Miilhausen i. E. Anderwiirts erscheint dornicht und ahd. dornahi.

Zur Ableitung vgl. bei Wolfram graxxach 458,17; studach W. 59,27. 70,25.

Grimm, Gramm. 2, 313. -m^ dornach bezeugt, dafs das Fliichten des Fasans in

ein Dorngebiisch ofter vorkam. Dafs die spanische und franzosische Falknerei

fiir solche Zufluchtsstatten die besonderen Ausdriicke herida und cru besafs,

zeigt Lucae ZfdA. 30, 373 f. Lucae lehnt die Vermutung ab, wonach Wolfram
hier auf eine in den Kinder- und Hausmarchen der Briider Grimm 3, 192 zu

Der Jude im Dorn aufgefiihrte Erzahlung anspielen sollte.

2 es (hinter sicem] Gen. Sing. m. = sin s. zu 40,15; hangt hier von gdch
ab: wer es init ihm eilig hatte. inn zu suchen .

12 mir auch mir . Dagegen will der Dichter spater nichts von Minne

wissen, s. zu 532, iiff. 587, 9.

14 not an mich legt legt mir Liebespein auf.

17f. so werde ich ihr die Schuld davon beimessen (s. zu 218,23), dafs

ich von dem Vertrauen auf ihre Hilfe ablasse . Lachmann zur Auswahl erklarte

underziehen abbringen ,
was hier freilich gut passen wiirde.

20 ir komen pafst nur auf Segramors, nicht auf Parzival.

22 als ir sU vro als ob ihr zufrieden waret, es each ganz recht ware :

weil ihr so eure Streitlust befriedigen konntet.

24 ein dine wiget mich unhohe etwas kiimmert mich wenig, ich beachte

es nicht .

27 uf strit %e ndhe geriten in der Absicht zu streiten. allzu nahe ge-

ritten , als dafs noch ein friedliches Scheiden moglich ware.

29 gewalt hier f.
,
was besonders in mitteldeutschen Quellen vorkommt.

30 bezaln sw. beliebt bei Wolfram, s. zu 15,18; aber nur hier mit per-

sonlichem Objekt, wie wir sagen
; du bist bezahlt: hast bekommen, was dir ge-

hort, gebiihrt .

288, 3 durch dro der Drohung wegen, auf die Drohung hin\

5 f . ivarf sin ors von im kehrte sein Pferd eilig von ihm weg .

10 ubermezzen iiber ein Mafs, ein Ziel hinausgehn ,
hier iiber etwas.

hinaus sehn . Grimm, Gramm. 2, 877 2
860.

14 da gestand ihm Herr Verstand wieder Besinnung zu .

16 dax, sper von Troys 271, lOff.

17 Kcehe fest zusammenhaltend
,

nicht leicht zu brechen, geschmeidig ;

auch von Schwertern gebraucht. Yon Unsinnlichem 296, 10.

18 von rdrwen daz wcehe das durch Farben zierlich geschmiickte .

26 gevelle n. das Fallen 60,20. 296,25. W. 118,n und bes. 379,30.

27 dne vrdgen ohne die sicherheit des Abgeworfenen zu verlangen .

30 stricken sw. binden, kniipfen wie mit einem Stricke .

289, 1 weder - - sus noch so auf keine Weise, durchaus nicht 447,20.

5 uf durch ruorcen sten aufstehn, um sich auszuruhn .

6 inder hier k

irgendwohin, irgendwie .

7 Der Dichter scherzt mit dem Unfall des Ubermiitigen: diesem geschieht

das Gegenteil des Gewohnlichen
,
wonach der sich niederlegt, der ruhen will; aber

die Ruhe im Schnee war eben keine rechte, nicht die gesuchte.
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8 sider seitdem, spater ,
hier oline bes. Bedeutung. Eigentlich alter

Kompar. , verdrangt in der zweiten Halfte des Parzival und im AVillehalm ganz

-sit, welches Hartmann ausschliefslich hat; Zwierzina ZfdA. 45, 96. Ahnlicher Vers

Bd. 99, 4.

10 ein ligen drinne darin zu liegen , vgl. 539,10.

11 wer den Schaden hat. braueht fiir den Spott nicht zu sorgen.

12 wer am Gliicke teil hat, dem hat Gott geholfen: dem wiinscht jeder-

mann das Beste, spricht ihm Segenswiinsche aus.

15 haben still halten 290, 13.

als im was geschehen
l wie es mit ihm ergangen war .

17 Salmon Salomon 453,26: dieser dient immer zum Beweis daiiir, dafs

auch der Weiseste der Liehe unterliegt. Veldeke MF. 66, 16: Diu Minne twane

e Salomone. Spater wird auch Aristoteles genannt, wio Samson als Beispiel des

Starken im Joch der Minne gilt.

22 sus teilt er bdgens gro&en solt folgendermafsen teilte er viele Schelt-

reden aus .

24 wiederholt im Winsbeken 20, 9 guot ritterschaft ist toppelspil &quot;Wurfel-

spiel ,
s. zu 115, 19.

26 halt eben auch . mers kiel Meerschiff
, grofses Schiff.

27 gestrvten zu behaupten suchen, verfechten : ich will nicht behaupten

(ironisch). Anders 689, 21. nimmer niht verstarkte Negation.

28 getorste und 29 bekande Konj. Plusquamperf.

30 des dafs er meinem Angriff stand gehalten hat , doch wohl ironische

Prahlerei.

290, 6 knabe st. m. Jiingling, von Kriegern, Landsknechten im 16. Jahrh.

viel gebraucht, bes. in der Schweiz; strenger k. kraftiger Bursche .

9 genozzen aktiv: mit Genufs, Yorteil
,

oft anstatt ungestraft, ohne

Schaden
,

s. Benecke zu. Iwein 3142. Bes. bei Verben des Weggehens W. 43,23

Jcomen sis hin genoi&en ; anderwarts g. gen, varn, hin varn, entrinnen. &quot;Wir

wiirden sagen: geht es ihm ungestraft durch. Canitz, Yon dem Hof-. Stadt-

und Landleben 281: wie aber geht es dem fiir so genossen aus? Die urspriing-

lichste Bedeutung hat genozzen Nib. 875, 2: einen bracken der so geno&zen hat

*einen Jagdhund, der so mit Fleisch von Jagdtieren gefiittert worden ist .

13 vor iwerm ivlbe: vor den Frauen bewaffnet zu erscheinen, ist unan-

standig, s. 437, 13 und vgl. Haupt zu Erec 2 8966.

17 bexite rechtzeitig, ungesaumt 541,18. 611,13. 744,4. 814,26.

18 uf unsern pris sin ellen zert seine Tapferkeit (d. h. der Euf seiner

Tapferkeit) lebt auf Kosten unsers Ruhms
, vgl. 332,30. W. 450,28 die . . uf ir

verch so zerten ihr Leben opferten .

20 blint oder toup also kampfunfahig.
21 ir ihr selbst .

25 disen kumenden gast diesen fremden Ankommling .

26 last m. 294, 29. Tit. 99, 1.

30 stiez uf in ir krefte rls steckte auf ihm das Siegeszeichen ihrer Kraft-

fiille (291,13) auf s. 221, 20. Allerdings heifst rts auch Zuchtrute W. 330, 8 ff.

ich ivas so lange ir magzoge, un& ichs mit disem rise twanc widercart ndch
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prise; beim sog. Seifried Helbling 4, 570; aber selbst bei AYalther 26, 5 setzt Wil-

manns wohl mit Eecht die Bedeutung Scepter an
,
welche W. Grimni zu Freidank

53, 16 nachweist.

291, 1 -ir als Anrede an personifizierte Abstrakta begegnet auch bei frou

Aventiure 433, 7ff.
;
in Lamprechts Alexander 3415 Ungelucke, tcax ir mir leides

tut. Doch sagt Wolfram &quot;W. 55, 10 aventiure, als du mich mans; 60, 26 jdmer, du.

24, 4. Walther redet fro Minne, fro Welt fast stets mit du an;, erstere mit ir 40, 26 ff.

wie tuot ir so wie ist us zu erklaren, dafs ir so handelt? (s. zu 280, 1).

4 t6u[n]de, hier wie 76,28. 291,4 moralisch, von dem Hinsterben des

Liebenden gebraucht.

Vierzeiler beginnen hier und V. 15. 292, i Betrachtungen ,
die in Fragen

an Frau Minne eingekleidet sind; eist 293, 5 weicht von dieser Yierzahl ab.

8 enschumphieren tuot zu einer Niederlage bringen lafst . mhd. tuon hat

wie das franz. faire die Bedeutung veranlassen
,
nicht aber ist es wie das eng-

lische to do und wie thun in den heutigen Mundarten sowie in der lassigen Um-

gangssprache blofse Um.schreibung. Nur wenige Ausnahmen, s. zuKuclrun 1065, 4.

9 das Verachtete und das Hochgehaltene 296,27; vgl. 297,23.

10 und und iiberhaupt : der Satz gilt auch fiir das Yoraufgeschickte.

13 iuch pi kreften Idn eure Macht ungemindert lassen
, vgl. bi rehte I.

400,30; bi freuden I. 509, 6. 598,24; bi sinne I. 825.30; vgl. auch 244,20.

15 ir habt ein ere eine Sache macht euch geehrt .

17 Liebe Herzensfreude, Wohlgefalien .

20 mit alien siten niuwen mit alten Gewohnheiten, die sich (bestandig)

erneuen .

22 sippiu amis blutsverwandte Liebhaber
,

also Blutschancle. Ob hier

auf Hartmanns Gregorius angespielt wird? Doch lafst sich das nun Folgende

nicht auf ein litterarisches Beispiel zuriickfiihren
;
man miifste denn fiir 23 f. an

Ermenrichs Yerfahren gegen Sibeches &quot;Weib denken, Thidr. S. 276 f.
,

fiir 25 an

den Tod des Jarl Iron durch Aki, dessen Gemahlin Bolfriana er verfiihrt hat,

Thidr. S. 272. Doch konnen auch erlebte Falle unserem Dichter vorschweben;

darauf deutet

26 eure Art kann sich laut vernehmbar machen, ruchbar werden
;

es

bedarf also nicht der ausdriicklichen Angabe.

27 hier konnte Tristans Yerhaltnis zu Isolde, der Gemahlin des Konigs

Marke gemeint sein, oder das Lanzelots zur Gattin des Konigs Artus.

28 werren leid thun .

29 verwenen eines d. in iibler Weise an etwas gewohnen ;
sonst stets

verwohnen .

30 sich diu sele sent die Seele (im Jenseits) leidet .

292, 2f. sus ohne die Zeit, die dazu notig ist (zum Altwerden), bis. wo-

hin man doch nur karze, d. h. rasch verfliegende Jahre rechnet .

4 hdlscharlieh heimtiickisch
, hinterlistig ;

W. 236,17 die hdlscharUchen

tat; von Mlsehar in den Hinterhalt gelegte Schar
,
dann Falle, Werkzeug der

Uberlistung .

5 enx&mc wiirde nicht erlaubt sein . Die Minne zu tadeln, ist fast ein

Yerbrechen.
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9 mangel vor gexilt Entbehrung zugemessen .

10 erklart sick aus 248,12.13: miner ougen ecke sind die zu den von
Wolfram geworfenen Augen des Wiirfels gehorigen Kanten. Diese sind von der
Minne treulos verspielt worden, so dafs sie das Spiel verloren haben. Moglich,
dafs hier wie dort ein &quot;Wortspiel mit ougen leibliche Augen vorliegt.

14 mm kranker %orn mein ohnmachtiger Zorn 510, 7. Etwas abweichend
Walther 124, 32 durck iriinen bossen x.orn.

15 bringen wort iible Nachrede verursachen, Ubles nachreden
, vgl. wort

machen zu Neidhard 38, 6. in icort, ne worte komen ins Gerede kommen .

10 strengen ort scharfe, eindringende Spitze .

17 soum st. m. Ladung eines Saumtiers, aus griech. ffj (

. Im ursprung-
lichen Sinne W. 113,22 di% ors decheinen soum treit wan mieh und disen schilt:

so sagt der urn Zoll angesprochene TVillehahn. Haufig bildlich Last
,

s. zu 461, 2.

Dagegen soum Lasttier 335,17. 353, 9. 669, 6.

18 Urn den iiberladenen Auftakt zu eiieichtern vermutete Lachmann, dafs

Wolfram die kiirzere Form des Vornamens gebraucht habe: her Henrc- Lucae

konjizierte der von V. mit Berufung auf 404,29 und W. 70,25: so muese ich

mmen meister klagen von Veldek, wo das her fehlt.

bourn bezog Lachmann auf Eneide 1824 (bei Behaghel 1826ff.) do gesagens
(Eneas und Dido) einen bourn stdn decken ende wale gedaen. dar toe qudmen
si gerant urn auf der Jagd vor dem Unwetter Schutz zu suchen und Minne zu
finden. Aber eine Yergleichung des Baumes mit der Minne ist allerdings bei

Veldeke nicht zu finden. So hat denn Bartsch vielmehr an das Gesprach der
Lavine mit ihrer Mutter (Beh. 9740 ff.) gedacht, wo allerdings von dem Wesen
der Minne und ihrer ersten Wirkung an die Eede ist, aber nicht von der Yer

gleichung mit einem Baume, ebensowenig wie bei den spateren Gestandnissen
der Lavine. So mufs wohl an ein verlorenes Gedicht Veldekes gedacht werden,
wie ja Veldekes Liebesgeschichte des Konigs Salomo, von welcher in Moriz von
Craon 1160 if. die Eede ist, nicht auf uns gelangte. Als Bild der hohen Minne
erscheint ein Baum in den Carm. Bur. p. 202 qui ramum scandens altissimum,
fructum quaerens in arbore.

19 gein iiverm arde max mit eurer Natur verglich ;
zu 172,23 und vgl.

W. 189, 25 f. ich maze iu dinges dar genuoc gein dem der den ztiber truoc.

Anders P. 145, 3.

21 Vgl. den Traktat des Capellanus Andreas de amore (1174), worin L. 1

Cap. VI handelt qualiter amor acquiratur et quot modis, 2,1 qualiter status

acquisiti amoris debeat conservari.

22 her dangespalten davon abgetrennt ,
nur das eine gelehrt 293, 27. W. 66, 6.

24 durch tumpheit wegen Unerfahrenheit
, Unuberlegtheit .

25 hoher funt Gliicksfund von hohem Werte
; vgl. 4,5. 359.30 748,4.

752, 4. 769, 24.

26 noch auch weiterhin 416,24.
28 ir sit sldx, ob dem sinne ihr schliefst alle Klugheit ein

,
seid am aller-

kliigsten.

30 wert ist hier ein auffalliges Beiwort.

293, 1 ob der icer iiber der Brustwehr : s. zu 200, n. TV. 89, 5. 96,21.
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2 in dem met- sowohl auf der Meeresflache als in der Tiefe .

4 fliexen schwimmen, im &quot;Wasser treiben 603, l; Kudrun 389, 3 von

Fisohen, 1166,2.4 voa Wasservogela, 449, 4 von Schifien, 1207, l von Menschen
im Schiffe.

5 tdtet geicalt zeigtet eucli gewaltthatig , vgl. 300,24. 441,15; einem

gewalt tuon Tnrecht 364,4. 367,19. 697,22. 746,10. Konrads Rolandslied 75,18

nu tust du dinen gwa.lt. Vgl. auch zu 173, 11.

12 Kardeix, der Bruder des Kondwiramur kommt nur noch Tit. 28, l vor;

nach ihm ist natiirlich der erne Sohn Parzivals benannt, s. zu 743, 18. Von
seinem durch die Minne veranlafsten Tode ist nickts Naheres bekannt.

15 f. heil niir, dafs ich von eucli nichts (keinLehen, keirie Freude) habe,

es sei denn, dafs ihr mich behaglicher, angenehmer leben lassen wolltet .

17 geredet wiser aller wort fur mis alle gesprochen, die Saclie von uns

alien gefiihrt ; vgl. Tit. 17, 4 nnser aller siieze.

18 dort wo die Erzahhmg stehn geblieben ist, auf dem Schauplatz der

Erzahlung 297,30.

21 u. 22 strites bildet Doppelreim. Ebenso mit spotte 144,3.4, freude

733, 17. 18.

24 twingende fromven Frauen, die (die Herzen zur Minne) zwingen
372, 9. Von der Minne 478, 11.

28 enthalten mit Dat. zuriickhalten ; vom Anhalten des Pferdes &quot;W. 58, l

er enthielt dem orse Melt (den Ziigel) zuruck
1

.

291, 3 viewer bestez. heil noch immer der beste Ausweg, das grofste

Gliick (unter den vorliegenden Umstanden).
4 an ein brackenseil wie ein Hund. So kamen um Gnade Flehende zum

Sieger mit dem Stricke um den Hals oder einem angebundenen Schwert, RA. 714.

8 niutt unsanfte ivar wie lat. animadvertere von strafen.

11 uf %dch hob empor ;
Tristan 10200 nu hete ouch Isot uf genogen

daz sivert.

14f. dein Sclilaf wird hier so bestimmt, angeordnet, dafs du kein Bett-

tuch bekommst .

Unlachen st. n. Leintuch
;
Ulachen 552,19.

16 al anders ganz anders als mit dem Betttuch, im Bett. %ilt richtet ein .

18 Umschreibung des Esels.

20 ihm konnte seine Tragheit leid sein
,
er konnte lebhaft werden.

21 seht ir zweite Person Imperativ mit Pron. pers. 647, 1; s. zu Kudrun

1146, 4. Mhd. selten: Gramm. 4. 204. Hier konnte man das ir emphatisch fassen:

ihr selbst . KUO sehen acht geben (um zu urteilen und Unrecht abzustellen)

415, 19.

23 (jebur bedeutet oft ungebildeter, unhovescher Mensch
;
aber hior zwingt

der Hinweis auf seinen Herrn, V. 24, an den Begriff des Horigen zu denken:

horig waren die Bauern zu Anfang des 13. Jahrh. meist; freie Bauern sind wenig

spater nur in abgelegenen Gegenden zu finden, s. Schulte ZfdA. 41, 277. Und
auch diese haben ihre Herren, wie der Meier des Armen Heinrich zeigt. Dem
Bauern war verboten, Schwert zu tragen nach Kaiserchronik 14807; er ist dem
Ritter gegeniiber wehrlos.
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24: meinem Herrn sei dies gethan : er hat das als eine Beleidigung gegen
sich anzusehn uncl zu rachen; vgl. Haupt zu Neidh. 77,25 da-x, si da mit ir

gerunent deist mm ungewin und ist mir getdn, wo auf die Nachahmung der
Parzivalstelle in Mai uncl Beaflor 21,31 hingewiesen ist: Minne, dax, was dir

getdn; aber auch auf Reinmar MF. 200, 21 steer in eret unde im meret frauds,
dax, ist mir getdn dafiir babe icb zu danken uncl zu lohnen . Zu unserer Stelle

stiinmt Walther 40,26 frows Minne, dan si iu getdn ,
was Wilmanns richtig

erklart bat; ausfiihrlich in Leben uncl Dichten AValtkers S..453. Vgl. auch das
zu 359, 20 angefiihrte Citat aus Bit. 4408.

25 er Parzival, wie aus clem Zusatz hervorgeht, mbht er sprechen: Parzival

ist ja eben der Sinne und der Sprache beraubt. Das Pron. pers. Ill ist nach
,dem Sinne zu beziehn.

klaget Konj. Praet. braucht bier nur die Aufserung des Schmerzes iiber

die Beleidigung zu meinen; docb konnte auch an eine bei der Herrin Minne an-

gebrachte Klage gedacht sein.

295, 2 drangte ganz ura beiseite
1

.

c5 iibersehen iiber etwas weg sehen : I\v. 3093 ff. er iiberhorte und iiber-

sach - horte und sab nicht sicaz, man da tete unde sprach als er ein tore ware:

haufiger nicht beachten
,
wie bei uns.

5 sines wlbes glwhen sehin den glanzenden Anblick. der seinem Weibe

Klich 290, G.

14 der onyen mex, das Augenmafs, die Messung seiner Augen .

15 venster bier Loch : vgl. 599, 4.

16 dirre strit bier der von ihra erhobene, angebotene Kampf .

IS ze gegentjoste im., beim Gegenstofs .

:22 lac tot starb .

.24 xesu:er armundvinsterbein: er fiel linksiiber auf den rechten Arm , das

Tiiike Bein wurde von clem sich iiberscblagenden Eofs zerdriickt; zugieich verier

or den Arm., der das Schwert fiihrt, und das Bein, das den Sporn zum Galopp
trilgt; das Abhauen beider erscheint als volkstumliche Strafe, RA., 705.

28 bliicen st. n. substantivierter Inf. wie 304,13; bier im PI.

29 da dies die einzige Stelle sein wiircle, an welcher in : in reiinte, so

vermutet Lachmann ein magedin; dies Wort, in altertumlichen und volkstum-
lichen Gedichten haufig, konnte von den Schreibern entfernt worden sein, s. Haupt
zu Erec -

27.

30 mit dent andcrn - - sin Mas andere haben, bebalten
,

s. zu 81, 5. Ge-
meint ist der Schlag Keies auf Parzivals Helm 294, 11.

296, 1 valscheitsu-ant st. m. .Zerstorer, Vernichter der Falschheit
,
an dem

kein Falscb ist. s-icant st. in. ist besonders Ausrodung des W aides. Wolfram bat

sein Wort wohl neu gebildet; vor ibm erscheint volcsicant im Grafen Rudolf.

5 (yedanlce) umbe wegen .

7 cin strengiu not - ein baxter Zwang .

8 lot st. n. Gewicht; e.ig. Blei
;

.s. zu 145,28:
: doch iiberwog die Schwere

&amp;lt;der Liebessehnsucht .

9. 10 klingt wie eiai Sprichwoi-t.

xee/ie hier - fest dujcb Nac.-hgiebigkcit gegen Druck : s. zu 288,17.

Martin, Parzival II. 17
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11 aventiure hier Gliicksfall s. zu 3, 18.

12 si bede Niedergeschlagenheit und Liebe .

15 gencndecUche entschlossen, getrost ,
von einem germanischen Stamme,

den wir nur noch in Xamen wie Ferdinand kiihn zur Fahrt kennen. genendee

zu 537, 2; genende zu Tit. 2, l.

16 in manegen landen wit: iiberall, wo die franzosische Ritterdichtung

Eingang gefunden hatte; s. zu. 150,13. Ihr war Keie der katspreche Erec 4664,

der arcspreche Lanz. 2931. 5939, der hamische Storenfried des hofischen Kreises

um Artus, dem auch die gebiihrende Ziichtigung nicht erspart blieb. &quot;Wolfram

leiht ihm auch gallige Bemerkungen 150, li if. 298, 13 ff. 651, 7 ff. 675, 13
ff., tritt

aber doch hier fur seine guten Eigenschaften ein, fiir seine Tapferkeit, Treue,

und fiir seine zuweilen auch sehr wohl angebrachte Grobheit.

18 ribbalt Gen. -des st. m. Strolch, Lump, Bube : 341, 20. 360, 25. W. 314, 24;

aus dem romanischen entlehnt; franz. riband &quot;-Hurer
1

,
mlat. ribaldus, das jedoch auf

germ. Stamm und Ableitung zuriickgeht, wie Diez es von ahd. hripa Hure ab-

leitet, woran bald, als haufiger zweiter Namensteil
, getreten ware. Danach ware

die urspr. Bedeutung wohl Zuhalter . Doch erscheint es auch als Bezeichnung

der enfants perdus, der Sturmkolonne . auch der Lasttrager. Von Seite der Be

deutung wiirde sioh also die Erklamng J. Grimms Gramm. 1, 444 mehr empfehlen,

wonach der Eigenname Reginbald zu Grunde lage, der die verwegenen Fechter

ausgezeichnet hatte. Diese aber* standen als ehrlos mit den Spielleuten und Dirnen

zusammen. In-Koln bezeichnet Eabau einen gefahrlichen Menschen ohne Zucht

und Scham.

19 sagen mit pradikativem Adj. feieiiich erklaren, sprechen begegnet auch

609. 15. 693, 27; s. auch zu 105, 5. 692, 28. Klage 78 der sagt unschuldic gar ir Up.

28 wcehe kiinstlich, zierlich zu 75, li; hier tadelnd l verkiinstelt
,
iiberfein.

raffiniert
;
ahnlich Eraclius (Graf) 1301 ff. du bist nic so wczlie noch so rede-

spcehe, (danach die Anm. zu 229, 4 zu berichtigen) al din zouber hilfet dich niht.

29 partieren sw. anstatt pardtieren betriigen ,
franz. bareter, von parat,

bdrdt st. f. m. Dazu 297, 9; s. auch 341,17.

30 einem oder einen ringe tcegcn von Personen gleichgiltig, widerwartig

sehr: von dem wollte Keie nichts wissen.

297, 2 werde cumpdme Yerkehr mit Vornehmen, Feingebildeten ,
franz.

la bonne compagnie wer zeigte, dafs er hofische Sitte besafs und zur guten Ge-

sellschaft gehorte .

6 merkcere st. m. Aufpasser, Kritiker , sonst meist von denen, die ein

Minneverhaltnis beobachten und zu storen suchen, z. B. Walther 98, 16
;
der 11,26

auch die Pharisaer mit dem Zinsgroschen so nennt; spater bei den Meistersangern

und schon um 1230 von den Beurteilern der Gedichte, den Kunstrichtern (Rudolf

von Ems in &quot;Willehalm von Oiiens).

7 l er kehrte eine sehr rauhe Gesinnung heraus .

9 particrre Betriiger s. zu 296, 29.

12 bin st. f. Biene
;
danebcn bie sw. f . Tit. 83, 4; AY. 88. 5. 117,20. 275, 4

ex, enheten %ehcn bien tiz den niipfen nilit so vil gesogen. Bei Annahme der Syn-

kope konnte hier auch die letztere Form vorliegen.

%agel hier Stachel .
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13 pris verkeren Ruhm, Ehre verwandeln, umgestalten ,
vemnstalten .

15 (lurch ihr Zuthun zog er sich viel Hafs zu .

16 Durgen, in vollerer Form Ddrngen 639, 12. Tit. 82 a
, Thiiringen ,

dessen
Th in neuerer Zeit aus der germanischen Form Tkuringi auf gelehrte Weise
wieder eingesetzt worden ist; eig. der Dat. PL eines Patronymikums zu dem in

Hermunduri bei Tacitus und sonst iiberlieferten Volkernamen.

17 etsUch din ingesinde einen Teil deiner Hofleute
, einschliefslich der

Gaste. Walther 35, 7.

18 uxgesinde von Wolfram wortspielend gebildet; eig. ein Widerspruch in

sich: ein Gefolge, das vom Hofe fern bleibt . Im jiingeren Titurel (Halm 146.

147) wird Wolframs Wortspiel durch die Verba in gesinden und iix, gesinden welter

gefiihrt.

20 gebot hier auferlegte , verlangte von : 305, 12. Ahnlicher Vers W. 292, 20.

21 anehanc (-ges) st. m. k

Begleitung, Umgebung ;
sonst bes. bei Pflanzen

Tau und Reif.

22 etswd etsivd hier dort, bald bald .

smahlfah gedrane (Gen. gedranges st. m. 648.10, seltner n.) Zudrang von
smcehen (296, 27) Verachtlichen .

24 her Walther: von der Vogelweide. Das hier angezogene Lied ist nicht

erhalten, s. Einl. 2.

27 geret durch die Gleichsetzung mit den guoten, Edeln .

29 her Heinrich von Rispach: vermutlich ein Hofmeister am bairischen

Hofe. Denn Reisbach liegt an der Vils in der Gegend von Landshut, s.. ZfdA.

6, 188. Ein &quot;\Villehalm de Rispach erscheint in einer undatierten Urkunde (XXIX)
des Schenkungsbuches der Probstei Berchtesgaden in Quellen zur bayerischen und
deutschen Geschichte I, Miinchen 1856, S. 255.

298, 10 friunt Sing, ohne unbestimmten Artikel oder PL wie V. 4.

11 senliche Adv. mit Seelenschmerz
, innig betriibt 449,29; das Adj. s.

xu 438, 9.

14 altiu iclp verachtlich: s. zu Kudrun 1342. 3.

15 Artus Schwester ist Sangive.

17 als wie
; gerte kann Ind. und Konj. sein, ersteres wird im folgenden

angenommen.
22 Idt mir den pin laist mich meine Qual all ein tragen (ohne durch

Klagen daran teilzunehmen).
24 gcicinnet: der dreisilbige Auftakt malt Keies Aufregung.
nimmer mer niemals wieder W. 218, 28 der (Christus) enstirbet nimmer

mer dnrch man noch ivtbes schulde.

25 ihr seid zu vornehm dazu, mich zu rachen : rack Gen.

29 hetzen sw. zum Subst. haz, wie netxen zum Adj. naz.

299, 1 unfliihtec
l ohne zu fliehen : W. 114, 17 er staphte in sanfte u. vor;

wo auch 303,24 das A.dv. unfliihtecUchen ,
beides Bildungen Wolframs.

4 miirice miirb, zart, eig. zerreibbar neben mar (-wes)\ erscheint bes.

in mitteldeutschen Quellen.

6 xc n-crn strifes vom Streite abzuhalicir.

7 diemuot st. f. hier l

Nacbgiebigkeit, Unterwiirfigkeit .

177 *
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10 kert muotcrhalp
l haltet each an die miitterliche Seite, folgt eurer

Mutter nach ! Ygl. 585. 11.

13 f. so war cler vielgepriesene Held da, wo er wehrlos (s. zu 257,22) war.

angegri ffen worden .

23 n-tctte ich, ie giaubc ich (niclit). dafs sie jemals 464. 2.

26 c ich bin (ein solcher) der s. zu 266, 2. So bfter, um eine Eigenschaft

als fust, einen Entscblufs als unabanderlich zu bezeicbnen: (334, 12). 476, 24. 555, 4.

Keinhart 627. AVeinschwelg 246. Ygl. aucli zu 545, 17. Gawan beliiilt das du des

Freundes bei, wahrend Iveie ibn mit dem fremden ir anredet.

29 sunder swert luid Cine sponr. also zum Schwertkampf mid zur Tjost

aufser Stande. Aucli hat er den Schild nicht 302, 22.

300, 3 dri Jjostc: aufser Segramors und Keie liatte Orilus durch Parzivals

Scbild gestochen; ibn iiberdies (V. 5) mit Schwertschlagen geschadigt. och konnte

liinzugefiigt sein wie &quot;\V. 216, 21 ff. der dri art der sunnen gap, die hitxe, und

ouch den schin, sie muos ouch (drittens) uf der rerte sin.

10 von u-em l wer da gekampft hatte
1

.

11 griiezcnliche Adv. ; in griifsender AYeise : nur bier belegt.

12 dies kleine icar nam der darauf wenig (gar nicbt) aclit gab .

16 ungezaltiu sippe Yerwandtscbaft, die man nicbt berecbnet : dafiir gilt

das Yerhaltnis zwiscben Vater und Kindern: vgl. 752, liff. Grimm EA. 467. 648

Anm. Homeyer, Parentelordnung S. 9. Hier ist es die Gahmuretes art, Parzivals

ererbte Liebessebnsucbt, die ibn der Besinnung beraubt.

17 sine im Eeim auf 18 pine (PL) scbreibt Lacbmann um der Betonung

tnid uf yerbetcr pin aus dem AYege zu gelm s. zur Klage 1355, zu Iw. 6575.

Allerdings sollte anstatt sine vielmebr sin oder smen (\Y. 9, 9 und andcrn goten

sinen) erwartet werden; docb vgl. AY. 50, 13 unx, an vicrxehen der sine (:pinc}:

124,16 drixcline der nidge sine (:Sarrazine); 414,26 und siben der nidge sine

r.sentine); s. aucli Anm. zur Eabenscblacbt 931, 3. .Kraus Festgabe fiir Heinzel
s /*^^^*N

S. 135 Anm. Man konnte iibrigens aucli lesen unde uf gerbeter pin; vgl. zur

Silbenverscbleifung Erec 7579 geu-dltegcr herre Eneas.

Zu uf ycerbet vgl. 451, 7. AY. 455, 15 ron icem ist mich ilf gerbct da% ich

bin sus i-erderbet.

27 ine brings an ander vrdge
l dafs icb die Sacbe nicbt weiterfiibre und

auf andere AYeise frage .

301, 1 Des erwirbe ich iu die huldc 4nit Eiicksicbt bierauf gewinne icb

euch die Gnacle .

4 (jeselleschaft uiir fiir in gebcn micb vor ibn bin begleiten 303, 8.

6 teas im ein wint war ibm gleichgiltig, einNicbts : meist in Yergleicbcn

s. zu 66, 25.

7 h(flister pris &quot;der bocbste Kulim personlicb fiir den am bocbsten gv-

priesenen: vgl. den pseudogotfriediscben Lobgesang 2, 9 du, Maria, list der sc&lde

ein pris
l die Glorie des Hells .

10 ff. diese Gescbicbte ist uns zwar nicbt iiberliefert; aber vergieicbbai
1

ist docb wobl dafs Gawan. indem er der Sfddcn Blumen fiir eine Dame (Krone

6112 fiir Leigormon. 21386 fiir Mancipicelle) brecben will, durcb deren Geruch

so betaubt wird, dafs ci
1 um die Besinnung zu bebalten sicb mit dem Speere
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in den Fufs sticht. In manchen Sagen remit ein dienender Edelknabe seine
Liebe zur Ilerrin cladurch, dafs er anstatt die Speisen zu zerlegen, sich in die
Hand schneidet: R. Kbhler Germ. 14, 243. Kl. Schr. 2,85.

19 die Konigin Inguse de Bcthtarliex, ist sonst vollig unbekannt; der Schlufs
dos Landernamens entspricht dem der Mannernamon Lazaliez, Maraiigliez u. a.

28 faile sw. f. (sonst auch St.; daneben vale, vele) Mantel
,
aus lat. velum,

franz. voile (was freilich jetzt Schleier bedentet).
tuoch st. n. k Gewebe

,
sowohl als Stoff, (wie bier) wie als Stuck.

^Surm
-- -- Siirie Syrien . So begegnet Arabm Nib. 776, 2, Konrad Turnier

von Nantheis 310, wozu Bartsch fast gleichlautende Verse aus dem Trojanerkrieg
beibringt; Ormartin, Ormanine und Ormendine in der Kudrun s. zu 587. Es
ist also eine Entstellung der fremden Xamen im Volksepos , welche einzelne Kunst-
dicbter gelegentlich auch gebrauchten. Der Syrier heifst Stir AVinsb. 40, 5.

302, 3 n-itae sin ohne bestimmten Artikel bei nachgesetztem Pron poss
vgi. 304,n.

gap herwider gab zuriick : Parzival envacht wie aus einem Traume. Daher
die Fragen Off., welclie an die ahnlichen Zweifel im Iwein 3509 ff. mid bei
Walther 124, iff. erinnern.

12 ach unde ice substantiviert, bezieht sich auf den Znstand der Bewohner
von Pelrapeire.

13 siufxec seufzend 433,20. 448, 9. W. 272,22; siuftie^ . 62.21. 172, 9;
sonst nur in Ludwigs Kreuzfahrt, bei Frauenlob und Liedersaal 1, 99,29 (Liebes-
brief); alie diese Spateren konnen das Wort aus Wolfram entnommen haben.

frebel kiilm erscheint im Reim auf nebel auch W. 253, 29. vorebil er-

scheint bei Jeroschin, mrebel bei Dalimil, also in preufsisch-bohmischen Quellen;
doch auch in der Krone 17775 vrabeler, 26468 vrabel, hier aber nicht im Reim.
Aufserhalb des Reimes erscheinen bei Wolfram nur Formen mit innerem v s. zu

Auffallend ist auch die Bindung e : e: Zwierzina ZfdA. 44. 312.

14 in diner helfe
l

als ich dir half.

ougen nebel ein Nebel vor den Augen
1

.

18 bl liehter sunnen am hellen Tag : ein Gegensatz, der auch W. 416,14
hervorgehoben wird: bi lie/ifer sunnen da verlasch manegcm Sarrazm sm lieht.

Vgi. zu Tit. 113, 2.

23 moht hatte konnen
7

: Parzival spricht nur von dem vorhergegangenen
Karapfe, den Gawan erwahnt hat und von dem er niohts weifs.

24 spotten: Parzival zeigt sich empfindlich und mifstrauisch vgi. 229; auch
dies kennzeichnet den J tingling.

303, 3 minncdie/i ^freundlich, liebreich . AValther 47, 14 side minnecUch
ir rede si.

4 rich mit nur hier; sonst auch nur selten an, von\ meist steht der Gen.
der Sache.

stater ist auffaliend; aber was die Klasse G daftir bietet, valscher, ist

Anderung.
5 ich wiinsohe nur etwas, wofiir ich Dienst loisten will .

11 iicer gendde: hoflicher Dank, dem altfranz. vostre nterci entsprechend :

-ihr seid sehi- giitig 362, c. 389,22. Sommer zu Flore 3897. Gramm. 4,135.
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22 an mir gedahte an mir zu schaffen gesonnen war, mir verlieh .

26 unrerstoln nicht verheimlicht : liier ini erweiterten Reim auf unverholn.

29 der name als Umschreibung hinzugefiigt ,
well er sich eben genannt

hat: meine Person (mm lip) und alles, was dazu gehort .

30 wollt ihr meinen Dienst so aufnehmen, dafs ich koine Beschamung

davon trage, dafs ich mich dessen niclit zu schamen habe : Gawan denkt an die

Erfiillung seiner Bitte.

304, 1 bistu Gawan? s. zu 252, 11.

2 ich darf mich dessen niclit besonders riihnien
,
denn du erweisest jedem

Freundlichkeit : s. zu 9, 17.

7 uf gegendienstes gelt 4m Yertrauen auf, unter der Beclingung von Er-

widerung durch Gegendienst .

15 von solhen sachen aus folgendem Grunde : 284, 13. Vgl. 829. 15. 362, 23.

16 lachen bot wandte ihr Lacheln zu .

18 da% von ir reis der wait dafs die Splitter wie ein umgehauener AVald

niederfielen : dieselbe Ubertreibung, die in ivaltswende (s. zu 57,23) vorliegt und

die sich hier aus Parzivals tiefer Emporung erklart: s. zu 151,28.

22 fit her: Gawan duzt Parzival, seitdem die cumpdnie angenommen worden

ist. Vgl. 147, 19 ff.

27 dix, laxe ich an dich dies stelle ich dir anheim, iiberlasse ich dir.

dariiber verlasse ich mich auf dich 633,23. 746,26. einem anvertrauen 564, 11.

TVigalois 2811 wand ich ivil miner eren an inch Idxen so ich minnest mac.

Gramrn. 4, 828.

29 laster vor gexilt Schande zugedacht, zuwege gebracht .

305, 4 gein prise in Bezug auf Ehre : 312, 3. 451,28.

18 dax,: ein zum vorhergehenden gehoriges des fehlt.

23 dar gevlogen ist ebenso appositionell zugesetzt wie 569, 3 uf in geflogn \

die Schreiber haben (in G nachtraglich) wceren zugesetzt. Vgl. auch 385, 8. &quot;\V.

438,19 da muoscn kiinege selbe varn, icolten si den lipbewarn, etsliche an segel

ufgenogn.

27 gote und mir u-illekomen ist eine allgemeine iibliche Begriifsung: Grimm

Myth. 14.

29 k da ihr euch immer so tapfer bewiesen habt .

306, 2 phenden sw. berauben : an freuden, uf 416, 10; meist aber Gen.

der Sache, wie 827,20.

5. 6 beide nahern sich einander mit bescheidener Entschuldigung.

9 sazte n nider veranlafste ihn sich (neben sie) zu setzen .

12 die lagen ganz bereit, waren fertig geschnitten .

17 snuor hier l die an der Halsoffnung befindliche, die man zuzieht und

zuknupft ;
so schon 228,11.

19 von blanker site von ihrer eigenen Hiifte : wohl die Gurtelschnur.

site ist Taille Flore 6905. Diese wird blanc genannt, vielleicht weil die Schnur

ihre weifse Haut beriihrt hatte. In jedem Fall ist es eine besondere Gunst, dir

Parzival erwiesen wird, und die freilich auch sonst vorkam s. Haupt zu AValther

v. d. Yogelweide 44, 10. Hildebrand ZfdA. 38, 1.
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21 mit urloube nackdem er sick dazu von den anwesenden Frauen die

Erlaubnis erbeten .

do ticuoc 1st wokl (&amp;lt;nb y.owou zu fassen.

27 gebluomt niclit = gebliiemet gezieret, geschmiickt ;
sondern zm bluomc

geworden vgl. zu 109,11. Arm. Heinrich 60 ein bluome der jugent.

filr mekr als .

30 smdrdt bier Spange. Broscke von Smaragd .

307, I spannen st. kier befestigen, anstecken, ankeften .

houbtloch n. Halsoffnung wie nock bei imsern Hemden.

4 mit edelen steinen: diese waren in die Tierbilder eingesetzt, bes. als

Augen s. zu 262. 10.

6 rinke sw. st. f . Sckualle an Giirtel
,
Sckuk usw.

9 icol genuoc ganz ausgezeicknet .

10 holdez herze truoc war zugeneigt, treu ergeben : 397,22. W. 286, 22

der er (Walther) so holder herze ie truoc.

14 dort vom Standpunkt der Erzaklung aus: auf jener Seite : 319,20.

16 geriet ini Sinne trug .

22 allez vor bestandig voraus .

27 verphenden sw. sonst stets mit Objekt: als Pfand setzen oder nekmen,
als Pfand zur Bufse fur etwas geben oder mit einem Pfande bezaklen s. zu

657,19; kier absolut ein Pfand zur Bufse geben, Strafe zaklen .

28 gelendet
; zu Ende gebrackt : s. zu 41,28.

308, 2 dne fliigel abgesekn von den Fliigeln ,
die feklten 328,12. 13. AY.

3, 30 f. dne den keiser Karlen nie so iverder Frannoys icart erborn.

engels mdl die Merkmale, Zeicken, das Aussekn eines Engels .

3 sus gebliiet so (okne kimmliscke Einmisckung) als Brute kervorgebrackt
?

:

8. 242,30.

6 guots ivillen riche von freundlicker Gesinnung erfiillt 765,27.

8 volge sprdchen jd bejakten die Zustimmung wozu wokl gein smem lobe

gekort, das dann unb -/.owou stekt. Vgl. zu der ganzen AVendung 511, 5; ferner

zu sprechen jd 450, 4. 493, .so. 727, 30.

12 lieb unde leit: letzteres durck die Besiegung der Gralritter; ersteres

280, n ff.

14 brdht durck sein Kommen, gesendet durck Kingrun, Clamide, Orilus.

16 dem niein Dienst erst in geringem Mafse entgegengekommen 1st, ent-

sprocken kat : 616,18.

17 kattet ikr auck welter keine Heldentkat veriibt . nimer regiert den

Gen. als ob niht stiinde.

19 die hulde ikres Gatten, die sie verloren katte.

21 ungerochen okne Racke .

22 wenn ick friiher mit euck katte sprechen, euck erbitten konnen .

23 u-es er bat was er von ikm wiiusckte 280, 16 ff.

27 sunder den von der tavelrunder den einzelnen Rittern von der Tafel-

runde : vgl. 638,13; s. auck zu 657, 2. 737, 6.

309, 2 si iverte okne Gen. der Sacke, die sick aus dem Vorkergekendeu
leickt erganzt,
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3 ratet gebt euern Rat, eure Ansicht kund .

Tiber die dreigliedrige Formel
,
die etwas scherzhaft Feierliches an sich hat

s. EA. 21.

4 relit Ordmmg . V. 13.

5 behalden unverletzt bewahren .

6 bi dem ein site lac der eine Gewohnheit hatte
;
almlich wird an ligen

gebraucht. Wigalois 5292 den lac groziu armuot an.

I vor iin an seinem Tische
1

.

a%: Wig. 250 ist die Eede vom Morgenessen.
8 aventiure: irgend ein wunderbares Ereignis 648, 21 f.

9 da%, si vermeit: gewohnlicher ware sine kceme ne sinem hove. Die liier

beriihrte Gewohnheit wird auch 048, 19 erwalmt; ebenso Wigalois 250; wozu
Benecke S. 436 auch. eine Stelle aus Strickers Daniel anfiilirt sowie eine Stelle

im Titurel XVII 51 (Hahn 2266 f.), worin die Behauptung einer solchen Gewohnhcit

als widersinnig bezeichnet wird.

II dax lop den Ruhm dafs ihr (stets) Abenteuer zustofsen.

12 *e Nantes in der Hauptstadt 144, 8.

13 sprach verlegte durch eine bestimmte Aufserung .

14 da war weder Straucli noch Zelt im Wege : weil sie dort nicht standen.

18 Acraton wird 399. 17ff. neben Babylon nach der Behauptung der heiden

(Mohammedaner) als die umfangreichste Stadt bezeichnet. Dem Namen der Stadt,

die auch 629,23. 687,10 als din wlte bezeichnet wird, steht zuniichst bei Solin

11,34 (Mommsen 77,10) Acroton auf dem Gipfel des Athos, wo die Menschen
ein halb mal langer als anderswo leben sollten. Hagen QP. 85, 38 sieht freilich

Herat darin, die Konigsstadt der Arier, in deren Euhm sich, wie Bitter sagt, die

orientalischen Autoren fast iiberbieten. Indessen ist der alte Name Artakoana

oder Artakana nicht yollig dem bei Wolfram vorliegenden gleich. Ptolemais in

Agypten heifst zuweilen Accaron (Haupt); Andre raten auf Alexandria Ara-

choton, heute Kandahar Mhd. &quot;Wb. 2, 489; oder Agra sudostlich von Delhi ebd. 1, 7.

20 neime zil geddht zu dem Zweck erwahhV.

23 in des verjach ihnen das sagte, sie dessen vergewisserte 312, 19. 424, 12.

24 gegenstuol st. m, der Sitz dem &quot;Wirte gegeniiber
1

,
besonders ehrenvoll.

W. 263, 17. So schon altnordisch das zweite ondvegi, der zweite Hochsitz gegeniiber
dem hoheren des Hausherrn : Weinhold Altn. Leben 220. 459. Haufiger ist mhd. der

Ausdruck gegensidele st. n., den auch an unserer Stelle die Hs. G bietet: gagensidel.

sprach ndcli machte Anspruch auf.

25 gesitzfe) st. n. Sitz fiir mehrere : 627,29. 808. 14. 17.

her vornehm .

30 magt wlb und man eine nicht seltene dreigliedrige Zusammenstellung:

319, 28. 363, 23. 394, 23. 659, 13. 697, 27. 66, 1 2. ritter magede unde wip 718, 17; vgl.

auch Tit. 69, 2. 78, 2. Kudrun 620, 3 ritter unde magede unde ouch schcene vrouwen.

Nib. C 556. 3 man magt unt unp gegen B manic man unde wip ZfdA. 44, 70.

310, 5 rinc hier Kreis der zusammen Speisenden .

11 gieng auf der anderen Seite neben ihm .

16 altez steht nicht in alien Hss.
, pafst aber doch zu dem manchmal etwas

derben Spafse Wolframs. Vgl. auch zu 591, 8. Anders 395, o.
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17 endorft Konj. Prat, hiittet notig .

18 sit it- seid ihr
, da ihr seid.

21 kom Konj. Pras. vgl. 803, 9.

22 gelt vergeltet, bezahlt indem ihr mich eure Fran kiissen lafst.

25 em liitzel zum Zeichen der Bereitwilligkeit, aber nicht des Veriangens.
28 mit riwen liezt in Trauer zuriick liefset .

311, 2 umbe daz aus folgendem Grunde, zu folgendem Zwecke : 530,28.
W. 278, 24. 285,2. 310, 6; deshalb (wegen eines vorherigen Grundes) P. 125,24.
400,24. 757,29; s . aucli zu 197, 7.

3 vgl. 355, 12 ff. 160, 24 ff.

5 uocer st. n. Ufer : 603,10; nur in md. Quellen (fiber] mnd. over, ml.

oever, ags, ofer\ wohl Zusammensetzung der Prap. uo (der Bedeutung nach und
ablautend verwandt mit got. at, lat. ad) eig. Anfahrt

, undrar; dann verschieden
von wrzw 535, 5 Landeplatz , eig. Ausfahrt s. ZfdA. 46, 187.

8 sitzen hdn seinen Sitz haben .

9 mezxen hier berechnen, angeben .

12 so liitxel trouc so vollig edit war (als die Parzivals).
15 sicer - Man liatte dann erwartet: der mufste bekennen .

17 glas st. n. hier Spiegel vgl. 1,20.

iccer Konj. in Vergleichungssatzen s. Bock QF. 27.

21 icccr mohte Piusquamperf.
habn hier wohl festhalten : vgl. habendiu 11-1, 14; state ist wibes state

wie V. 25.

23 ich meine (bei dem Worte xwwel Unsicherheit, Wankelmut
).

24 vriimtschaft s. zu 271, 5.

iiberdenken iiber etwas hinaus denken, vergessen . AY. 229, 8 iiberdenken
sine truce] 315, 8 dax, er gar uberddhte, ob er ie stangen herre wart. Hadamar
von Laber Jagd 5, 4 ir triuwe iiberdenken.

27 ir sehen in mit triice enpfienc
; Beim Ansehn nahmen sie ihn auf-

richtig anf .

28 noch launiger fiihrt dies Bild 584, 8 ff. aus.

312, 1 smfeebare seufzervoll
, beseufzenswert : 330,28. 332,28. 478,16.

491, 4. 781,29; die Hs. G hat iiberall siufteb., was denn auch Tit. 93, 4 und W.
50, l. 174, 4. 445, 22 steht (136, 16 siufx-eb.) Das Wort scheint von Wolfram ge-
priigt; Konrad v. Wiirzburg u. a. wiederholen es. Den hochst wirksamen raschen

tbeigang von der hochsten Stufe der Ehre und der Zufriedenheit zu Schmach
und Leid suchen einige Hss. der Klasse D durch eine Interpolation zu vermitteln.

3 mit Bezug auf ilire aufrichtige Gesinnung hoch gepiiesen .

4 ihrAnstand war durch ihr toben, ihr Rasen verloren gegangen : oft im
Passional, wo auch das als Pras. zu i-ertobet sm geltende sich vertoben sich in
Raserei verlieren erscheint. vertoben absolut heifst sonst austoben, aufhoren
zu wiiten .

8 dcnnoc/i sits getan iiberdies folgendermafsen beschaffen 417,26.
9 nassnitec mit aufgeschlitzter Xase .

verb-rant durch Feuer besohadigt ; hier wohl von einem eingebrannten
Zeichen.
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10 anzusehn (314, 1) wie uugarische Klepper . marc (-kes) st. n. 1st iin

Yolksepos haufig, bei den spateren hofischen Dichtern selten s. Lachmann zur

Klage 1774; gewohnlieh
&amp;lt;

Streitrofs
,
hier aber wohl im Sinne des davon abgeleiteten

itierhe State, Mahre . Das Wort, alid. marah, 1st aus dem Keltischen entlelmt,

wo Pausanias X 19, 4 mur/.u bezougt.

12 mit arbeite mit Sorgfalt. Kunst .

14 vollecllche Adv. hier mit voller Kraft
,
wie sonst mit voile bldsenn. ii.

Vom raschen Reiten spriclit auch Perc. 0015 jusque devant le roi se lance.

15 frouwenllch gecar wie eine Dame aussehend .

16 icax, solt ir komen dar warum mufste sie dahin koinmen ? vgl. W. 67, i&amp;lt;&amp;gt;.

17 et hier nun einmal .

18 her: das zahlreiche Gefolge, wie sonst vole 320, 5.

22 der witze kurtoys fein gebildet an Geist .

23 dlaletike und jeometrl Gen. in Dialektik und Geometrie, wozu noch

astronomie kommt, drei von den sieben artes der mittelalterlichen Schulbildung

(es fehlen Grammatik, Arithmetik, Ehetorik, Musik).

24 ir udren bi -sie besafs eig. standen zuGebote, zur Seite: vgl. 453, 18.

20 Cundrie die Gralbotin: 579,24. 780,11. Cundrl 786,30. 792,17. 793, 7.

tiber ihr Yerhaltnis zur gleichnamigen Schwester Gavvans (334, 20) s. eine Yer-

mutung Einl. 7. Der Name ist auf altfranz. Conree l
die Geschmiickte zuriick-

zufiihren, von conreer s. zu 167,13.

27 surziere = franz. soreiere aus lat. sortiaria Loswerferin
;

Zauberin.

28 lam: vgl. Freidank 126,18 an der nungen lam; &quot;Walther 28,25 wiinscht,

dafs eineni sehlechten Berater des Fiirsten diu ungetriuive zunge miieze erlamen ;

und tadelt 29,36, dafs einem Edeln diu nunge hinket von ivine.

313, 3 bed schent schone Leute
, 658,27; aus dem Franz.

,
wo man freilich

belle gent erwarten mufste. Doch wird man bei Wolframs Berufung wohl an-

nehmen miissen, dafs der sprachwidrige Ausdruck in Deutschland verbreitet war.

Ygl. zu Bedfontdne 125, 16; Bedrosche 349, 3; Bedterr W. 359, 1.

4 brutlaclien st. n. Lakeu, wie es fiir Briiute verfertigt wurde; vgl. miser

Brautbarchent Mhd. Wb. W. 63, 22 brunex, scharlach von Gint, daz man heizet

bnltlachen. Gent war schon im friihen Mittelalter beriihmt wegen seiner Webe-

reien: schon unter Karl dem Grofsen und Ludwig dem Frommen warden frisische

Tiicher gegen elsiissischen Wein umgetauscht: Ermoldus Nigellus 1. Elegie; s.

auch zu Reinaert 92. Schulz, Hof. Leben 1
- 353 ff.

5 lasur st. n. (auch Idztir, und mit -e f.) Lasurstein, aus mlat. lasuriiDit =
lapis lazuli, pers. luzur.

7 kappe sw. st. f. &quot;Mantel mit Kapuze ;
aus inlat. capa; wurde besonders

von Reisenden getragen: 048,11. Yon Cundrie auch 778,19.

8 ndch der Franzoyser siten *nach franzosischer Mode

9 drunde an ir ttb unter deni Oberkleid, an den Leib anschliefsend.

10 Lunders London nach franz. Londres. AY. 154, 20 einen giirtel Iraki

von Lunders. Krone 548; Trist. 15300.

13 hieng ir an dent riicke, weil der Kopf durch die kappe bedeckt war.

14 briickc: ebenso bildlich A. Heinr. 70 er was des rates briicke.
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15 freude wird gewisseruiafsen als Flufs gedaeht.

17 von diesein langen Zopf spricht auoh 517. 2-j.

19 niht xe ddr -nichts wentger als schon
; vgl. 314. 7.

20 Ihide als eins sirtnes riickehdr Mveieh wie Schweinsborsten : natiirlieh

ein Oxymoron in volkstiinilicher Art; vgl. Arnold Pfingstrnontag 1. 3 heli wie

Rauch.

21 genaset
;

niit einer Nase verselin : nur hier.

22 vgl. 517,23.

24 icintprd st. f. Augenbraue ;
nicbt &quot;\Vimper. was allerdings daraus ent-

stellt 1st: von icinden sich wiuden .

25 filr die hdrsnuor iiber die Haarsehnur hinaus, die iiber die Stirn sieh

hinzog.
&amp;lt; missevarn st. -auf einen falsehen AVeg gerateu ,

bildl. -sieh vergehn :

318. 4. 488. 20.

30 nach vriundes minne ger
l nach dem ^Vimsehe eines Liebhaber? .

314, 2 geisel ist m. wie aus 2 dem hervorgeht. wofiir allerdings die Klasse G

der, also das gewohnliche f. hat; wie 150. 16. 401. 16. Danach ist ein = einen.

3 die sicenkel also mehrere wie bei den Peitschen der Kosacken uud der

neunschwanzigen Katze der Seeleute.

6 diz gcebe irfit -dies angenehnie Liebchen ; sarkastisch.

7 Ueht -hell, gesaubert .

9 stiienden als sahen aus wie .

12 Unischreibimg fiir Eundrie. Vgl. die Scheltuauien 316. iif. 28.

ticinc st. m. Bezwingiuig ;
sonst Gerichtsbarkeit vgl. Zwing und Banii :

Gebiet.

16 Janfuse kommt als Land der Ekubd noch 327.21. 328, 1 vor; auch ein

grave Fristwes von J. erscheint 770,23. Ob. wie Bartsch Germanist. Stud. II

154 veruiutet, ein lat. gens fusa, etwa auf einer Kaite verzeichnetV

19 hielt filr nahni die Riehtuug vor den Bertenoys.

21 tiusehen. ahd. dhttiscun &amp;gt;w. Adj. ini Dat. Sg. fern., wozu zungun zu

erganzen ist, und in vorZusetzen ware: auf deutsch 416,30.

25 geicerp (Gen.-bes) st. m. Thatigkeit um etwas zu erlangen, Betreiben.

Bewerbung : 774,18. 779,28. 785,16. 786, 11. Sonst auch geicerf, geicerft. ge-

werbt: s. zu Kudrun 659. 4. Hier ist die Einladung Parzivals an die Tafelrunde

gemeint.

28 -nur dais ein bittrer Zusatz (s. zu 255.15) ihre Ehre verletzte . 1-t

das kVerschneiden der sehweren ^eine mit leichtern zu vergleichen :

30 dran gephlihtet -daran Anteil genommen 338.27. &quot;\V. 427.

315, 1 du stiient z.e lobe warest zu loben : vgl. Eree 2915. 8558.

6 deine Ehre hat- einen Fleeken aufgewiesen : valsch 316.15; und noch

naher gleicht 318. 1.

7 Arises kraft die Maohtfiille des Ruhine- .

9 driiber: man safs iiber der Tafel. die hier durch ein am Boden au&amp;gt;-

gebreitetes Tuch angedeutet war: 309.18.

gap
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her Parx-ivdl: absichtlich hoflidi, urn jede Vertraulichkeit zu entfernen

316, 25. 440, 29. Der Dichter nennt sonst seinen Helden nur beim Namen, wahrend
or Gdwdn oft das her gibt: s. Zwierzina ZfclA. 45, 331.

10 der ebenfalls dort mit den aufseren Zeichen des Rittertums sitzt .

13 leben hier Lebensweise .

14 yelas aus einem Buche vortmg : so warden die ritterlichen Erzahlungen
in der Regel mitgeteilt. Ahnlich 326,24. 431, 2.

15 so ganxcr werdekeit so vollkommene
,
unversehrte Ehre .

17 ir tuot mir site buox- ihr benehmt, erlafst mir die gewohnte Sitte .

buox, tuon eines d. rat tuon eines d. von etwas befrein
, eig. von einem

Ubel; hier ironisch; ahnlich 320,26. Gramm. 4, 245 Anm. s. auch zu P. 673, 27.

18 dax, ich versage so dafs icli versage .

22 suone oder vride: letzteres ist die Enthaltung von FeindseJigkeit, ersteres

die Ausgleichung derselben. Oft unterschiedslos verbunden : Nib. 2027, 4 vride

unde suone. Schwabenspiegel Landrecht 1
,
30 wird eingescharft wir sullen mit

fride unde in it suone under einander leben.

23 din waren iu tiure die wiirdet ihr nicht erhalten : s. 71,14.
24 ungehiure unheimlich, widerwartig, abschenlich 482,7. 517,15; mo-

ralisch gewenclet 525, 17.

27 bescheiden einer mcere Auskunft geben liber eine Sache .

316, I truog fiir stellte vor Augen .

2 ungetriice hier erbarmungslos .

4 wan leer mit Gen.; mit lat. vanus verwandt. Davon ist auch V. 6.

sinne abhangig.

9 als ebenso (benant, verdammt, verurteilt).

11 ban (Gen. bannes) st. m. Gerichtsbarkeit, Gebot und Verbot unter

Strafe; insbesondere auch Verbot mit jemand zu verkehren, daher auch kirch-

liche Exkommunikation
; urgerm., daher franz. ban. Hier ist heiles ban k Ver-

bannung des Heiles
,
abstrakt fiir Vertreiber des Heiles .

sadden fluoch der die Gliickseligkeit verflucht hat (oder von ihr ver-

flucht ist ?)

12 unruoch st. m. Vernachlassigung ,
hier konkret Vernachlassiger, ruch-

loser Verachter .

13 schiech scheu, verzagt, fliichtig .

15 ernern retten
,
setzt das Bild der Krankheit fort.

16 uf iu-erem houbte swern mit Auflegung der Hand auf dein Haupt :

ironische Beteurung der Liebe und Verehrung; Reinaert 2269.

17 den eit geben den Bid vorsprechen Lw. 7903. 7924.

20 redcrangel st. m. kleine Fischangel mit einem Federkiel : Tit. 154, l.

Hier als Bild der clurch den Koder der Schonheit lockenden Arglist.

ndtern xan Giftzahn . Ygl. 255,14. ndter(c) liiingt mit got. nadrs nur
ablautend zusammen.

22 des auf den ganzen Satz beziiglich, nicht auf swert.

23 siinden \il alles, was nur Siinde heifst .

24 hellehirte st. m. Teufel
,
die mit den zur Holle Verdammten ihr Spiel

treiben.
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28 letze Absckied. Ende s. zu 40,25. W. 5, 3 ir letze und ir beginnen.
29 wcere - - mite ware mit - - gewesen, katte - -

begleitet, beigewoknt
:

:

haufiger ist die Person Subjekt, der Inf. von mit abkangig: s. zu 295,30. Der
Nachsatz ist anakoluthisch angefiigt.

30 f. schickt eine Bestimmung voraus, die syntaktisch richtiger hinter den
Nachsatz etwa durch eine Vergleichspartikel angefiigt worden ware.

%e Tabronite diu stat (mit Th. 592,18. GIG, 16. 739,25. 742,2): Seiden-

zeuge von da werden 374, 28 erwaknt, Pferde, von Mohren geritten 398. 16; spater
erscheint T. als Hauptstadt der Secundille, vor dem Kaukasus gelegen 742, 2 ff.

Daker wircl sie auck 592.18. 616. ic. 739.25. 743.30 genannt. Gemeint ist docb
wolil die insula Taprobane bei Solin Mommsen 195, 16 ff. 197, 9 ff., wo der Reicktum
der Insel besckrieben wird; 201, 9. An der letzten Stelle kommt bald nack dem Xamen
ein Cadrusium oppiduut ab Alexandra Magno ad Cancasum const itutnm vor. Daker
wokl der geograpkiscke Irrtum bei Wolfram ocler seinem Gewakrsmann

,
welcker die

dem keutigen Ceylon entspreckende Insel in die Xiike des Kaukasus setzt.

317, 1 crclen icunsches solt
l

das, womit man das Heriiickste auf Erden
bezaklen kann .

2 hie auf Munsalvsescke.

3 kilncgin: Secundilie.

8 wunders phligt genuoc 4iat gar Wunderbares. Ungewoknlickes an sick .

12 crjeten st. ausjaten. durck Jaten, Ausrupfen befreien von . W. 347, 4

ir herren herxe was crjeten dax, man nie valsch dar inm vant; 141,24ff. hcn-aic
und reise die gein Omnsche sint erbeten, die hdnt Francrlche crjeten von der

gtioten riterschaft; also nickt blofs von Unkraut reinigen.
14 andcr crbe Hex, anclere Eigensckaften vererbte . Aucli wir sagen der

Erblasser .

17 missetnon l einen Fekltritt begekn ,
kier l die Eke brecken .

19 Die Hss. Dg kaben ir sun] Lackmaun kat vermutet, dies steke anstatt

ir esun 4kr ekelicker Sokn
;
ein freilick nickt belegtes Wort.

21 l

glaubt ikrem guten Eufe . gelouben mit Gen. der Sacke begegnet
404, 4. 682,17. W. 271, 15. 359,12; s. Haupt zu Engelhard 3880.

23 manlicher triwen wise wufste was zu Mannestreue gehort .

24 u itvengec
l weit umfassend

,
nur kier belegt; dagegen iiber rengcc V. 28

s. zu 152, 4.

25 er kunde icol wit schallen er verstand sick gut auf lustiges . muuteres
Treiben\

26 gnllen ist Ace. als ob folgte dacte anstatt teas ein dach. Die Hss. der

Klasse G, teilweise aucli solcke, die sonst D folgen, lesen, was leickter ver-

standlick ist, galle und V. 25 schalle.

28 rinse sw. f. Fisckreuse
, Rokrgefleckt, das den Eiscken einzusckliipfen.

aber nickt wieder kerausziikommen gestattet.

vac/i st. n. Bekalter, Wekr, kier Umzaunung im Wasser zum Fischfang.
30 (jestellen mit Ace. w auf der Jagd zum Halten bringen ist nur bier ai^

der alteren Spracke belegt; nkd. keifst es: der Hund stellt den Hasen. St. Beklen.

Jagdkateckismus T. 1, Leipzig 1828 S. 250: gestellt sagt man, wenn die Hund.
ein Stuck Wild so gefafst kaben, dafs es nickt welter kann. Beck Germ. 7, 295
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bringt zahlreiche Beispiele fur stellen im Sinne von nachstellen mit Dat. oder

ndch , ??/*,
2?&amp;lt;o: dann 1st hinter stellen wohl zu ergiinzen wetee n. a.

318, 3 von mir durch mich
,
aus meiner Rede.

Herxeloyden barn: erst hieraus erfahrt Artus mit den Seinigen die Ab-

kunft Parzivals s. 325, 17.

5 sorgens phant in der Gewalt der Trauer .

7 manec zaher den andern sluoc wie uberschlagende AVellen; eine iiber-

treibende Schilderung, Kindheit Jesu 1669 daz cin zaher den andern sluoc.

J. Frischlin Christoi)li 327, 176 Ein Zaher alls den andern schlug.

8 grdz jdmer se u%, ir ougen truoc grofses Herzeleid beforderte sie (mit

ihren Thranen) aus den Augen .

12 ir mcer si da gemerte ihre Nachrichten setzte sie hier fort .

16 vier kuniginne: genannt werden sie 334, 16 ff.

18 die man gerne mohte schouiven die es \vert sincl besucht zu werden .

19 Schastel marveilfej, afranz. Chastel (de la) merveille Wunderschlofs

334, 7. 557, 9. 615,12. 624,25. Uber die zu Grunde liegende Bedeutung als Toten-

reich s. Einl. 7.

22 bejae (-ges) st. m. Erwerb, Gewinnung : 363, 4. 387,26. 434,30. 485,19.

537, 30.

30 trmsten sw. Hoffnung und Vertrauen einflofsen, schiitzen, beistehir.

319, 1 = 780, n.

2 unsiiex-e 4eidig, schmerzbringend .

3 besw&rcn sw. ^etriiben, in Trauer versetzen .

4 rat hier aus rdten antreiben zu erklaren; die Mahnung .

6 dennoch mer iiberdies noch 321,25. 425, 2; anders 330,27.

7 scham ob alien sinen siten Scham, die all sein Thuri beherrschte .

10 doch ; doch zugleich .

der sele krone das Herrlichste am unsterblichen Teil des Menschen .

11 Scham ist eine Gewohnheit, Eigenschaft, die, wenn sie ausgeiibt ist,

alle (andern) Sitten iibertrifft : vgl. zu 73,20.

15 yeschaf (-ffes) st. n. Geschopf: &quot;W. 251, 8 daz siieze minnecUch ge-

schaf (Gyburc); ein seltenes und mehr mittelrheinisches Wort.

16 saf (-ffes) st. n. Saft
;
moist von dem der Pflanzen gebraucht, aber

auch vom Blut. AV. 69, 28 beidiu ougen saffes bar.

23 %.e fuozen: der alto umlautlose Plur. der Stamme auf -u oder vielmehr

der konsonantischen hat sich bes. in sprichwortlichen Wendungen erhalten, wie

bei hant. Die Verbindung der Gegensatze von Kopf bis zu Fufs ist formelhaft

wie franz. (arme) de pied en cap. s. zu 274, 10; sie begegnet bes. in Grufsformeln :

yriiexen von der scheitel bis auf die fiieze vgl. Gusinde zum Neidhartspiel 154.

30 nu lifxret wie fast Versfiillung wie 323, 15.

320, 1 Er war stolz, doch traurig&quot;.

2 die bede schanxe die beiden Yerliiiltnisse
,
welche diesen Gegensatz her-

vorgebracht hatten.

5 then %uome ringe aufserhalb des Binges an diesen heran .

9 schilt:
w das AVappen auf dem Schild .
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12 Das Schwert in der Scheide (mhd. sw. f.) deutet auf die Feindschaft

hin, die bier jedocli nicht zum Austrag kommt.

20 schar ist Gen. abhangig von wirt, und regiert wieder den Gen. des

riuges: vor den Herrn der zu dem Kreis gehorigen Schar .

26 ican einein tuot nrin dienest buoz, nur einen verschont mein Dienst
;

gewohnlieher ware tuon ich buox, mines dienstes s. zu 315, 17. Natiirlich ist die

Hofiichkeit ironisch; der folgende Vers klart dariiber sogieicli auf.

28 bi sime hazze mit seiner Feindscbaft (belastet) .

30 haxxes slae den Schlag, der von (tiefer, wahrer) Feindschaft kommt :

vgl. 321, 17.

321, 4 l mein Herzeleid, das er verursacht hat, ist zu allgemein bekannt .

8 unpris unruhmliches Wesen, Schande .

9 vertragen st. zuweit tragen, fiihren, verleiten
;

bes. in mitteldeutschen-

&amp;lt;x&amp;gt;uellen: s. auch zu 49,18.

10 ime gruoze bei der Begriifsung ,
wo keine Feindseligkeit erwartet wird.

Der Satz ist wirkungsvoll parataktisch zum vorhergehenden gestellt, den er doch

erst erlautert. Fast derselbe Vers und derselbe Vonvurf kehrt, gegen Gawan&
Vater gewendet, 608. 23 wieder.

11 ein kus: wir sag-en der Kufs : die Gesinnung, mit welcher Judas seinen

Kufs gab (teilte).

14 steht Una y.oivoC.

17 antwurte verantworte
, verteidige gegen gerichtliche Anklage; vom

Kampfe auch 507, 15; hier fehlt er, wie auch sonst beim Konj. bes. in adhortativen

Satzen s. Gramm. 4, 208. Uber ein anderes antwurten s. zu 546, 2.

uf kamphes slac zum Zweikampf, mit der Absicht auf Zweikampf, wie

es heifst uf strit riten 287,27, uf vehten komen. kampf
;

Zweikampf stammt
aus lat. campus und ist wohl den Gladiatorenkampfen, fiir wclche Germanen
vielfach verwendet wurden, entlehnt. Wolfram wiederholt das Wort auch im

folgenden nachdriicklich: 21. 22.

18 von hint iiber
l von heute an gerechnet .

den vierxegisten tac: die juristische Frist betrug gewohnlich 42 Tage d. h.

6 Wochen, s. RA. 868; doch ist auch eine altertumlichere Frist von 40 Tagen
vorhanden und ofter in der poetischen Litteratur bezeugt EA. 219. Iw. 4152.

Uber die Betonung, wrelche in vierxegisten die dritte Silbe iiber die zweite erhoht,
und welche wie der mhd. Eegel so auch der in unserem vierzigsten wirksamen

Betonungsweise widerstrebt s. Lachmann Kl. Schr. 1, 405.

19 Itiinec von Ascalun ist Vergulaht.
20 Schanphanzun, houbetstat von Ascalun (s. zu 67,13): 398,24. 402,20;

der Name ist wohl mit franz. Champ zusammengesetzt. Nach Kingrimursels Titel

Landgraf von Sch. ist Schampfanzun ein Land; doch wird er auch burcgrdve ge-

nannt, s. zu 324, 20.

23 kan sm lip dcs niht vcrzagen
l wenn er den Mut dazu hat .

24 fiir da, vermutet Lachmann och, um der Uberladung des ersten Fufses

auszuweichen.

schildes ambd tragen Ritterpflicht (im Kampfe) iiben .

26 helm hier als Abzeichen des Ritters wie sonst schilt: 787,20.



272 VI 321, 30 323,30 .

30 alt uncle ni^ve wie in alter so in neuer Zeit, jederzeit C80. 8. Tir

setzen das attributive Adj. in das Adv. inn.

322, Iff. Dies 1st die weitere Forderung: Gawan soil nickt liinger an

der Tafelrunde sitzen. Er sol sick niht rcrschcmen wird sich nicht schamlos

zeigen
1

: 90, 4.

4 stet besunder sich abgesondert befindet : da man ja nicht daran sals

309, 20.

9 fur austatt, an Stelle von .

10 geltcn hier eintragen, als Zins tragen : s. zu 54, i.

niht wan nichts anderes, nichts germge^es als : vgl. zn 742,22.

12 &quot;wen das Heil dazu bestimmen wird (zu siegen) .

13 swigen sw. schweigen, verstummen .

14 der rede Gen. der Sache: auf die Rede .

18 triicenlos unreine befleckt mit der Beschuldigimg der Treulosigkeit ,

des Yerrats.

19 (doch) wenn das Gliick es will : der Zufall erscheint personifiziert:

678. 17. 701, 27.

20 tuon bckant zeigen, beweisen .

21 mit triwen vert k von Aufrichtigkeit begleitet ist, an der Ehre festhalt .

Vgl. 712,15.

26 erwirbt er iiver hulde wird er mit euch ausgesohnt .

27 so so dafs ihr anerkennt .

323, 4 herre: Anrede an den Fremden, wie V. 7 zeigt.

u-esen pliant eintreten, mich fiir ihn einsetzen : Y. 8.

5 yeleyt bestimmt, angesetzt ; haufiger ist einen tac Icyen anberaumen .

6 sin velschen dafs man ihn fiir valsch erklart, ihn schlecht macht : eig.

miifste nach dem Pron. poss. ein Inf. des Passivs stehn.

mich unsanfte reyt bewegt mich schmerzlich, bringt mich auf. 698, G.

10 mit rede mit AVorten (aliein).

12 der Gaiccui ist ledecUche bi den Gawan frei, unbestritten besitzt : s.

zu 421, 17. Lachmann vermutet derst G. 1. bi, wodurch die Betonung Gdwan

wegfiele.

18 fiir dm arbcit anstatt deiner Miihsal (im Kampfe).
19 gisel st. n. (sonst auch m.) Biirge ,

soviel wie phant zu V. 4; eig.

Kriegsgefangener
1

: das AVort ist durch Eigennamen wie Giselher ais uralt er-

wiesen, auch in den germanischen Sprachen verbreitet. Ygi. auch 410, 8.

22 fiirbaz mere noch mehr .

23 durch bruoderlichen riters pris dafs Gawan fiir die Ritterehre seines

Bruders sorgen mochte, sie ihm zuwendete .

24 so IMS soweit erfahren, so wohl iiberlegt .

27 (allerdings) weifs ich den Grund nicht, wegen dessen ich streiten soil .

28 ouch cntuot mir striten niht so wol auch finde ich kein Yergniigen
.am Streit .

29 (daher) wiirde ich dir nicht gern eine abschlagige Antwort geben
wenn nicht .

30 (da)K laster die Schande . vom Nichtannehmen der Herausforderun.
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324, 2 stttont an smer stat blieb mhig stehn .

4 des ich neheine Itilnde, hdn den ich gar nicht kenne .

5 %e sprechen dar an ihn zu fordern, Anspruch za machen, Klage zu
erheben 608,24. Dagegen Tristan 4793. 11309 dazu reden, sich aufsern .

&

8 dm bezieht sich auf die durcli die Adjectiva ausgedriickten (s. zu 1, 3

Eigenschaften.

9 borgen sw. leihen oder 4 entiehnen (434,23); die urspr. Bedeutung ist
schonen . Hier ist wohl an die Bedeutung Biirgschaft leisten gedacht. Kingri-
mursel bestreitet durchaus nicht, dafs Beacurs ala Burge fiir Gawan eintreten
konnte; aber er will sich nicht mit ihm schlagen.

11 er derjenige : mit nicht gleich verstandlichem Ubergang auf den Anlafs
des Streits.

14 nihts Gen. in keiner Sache .

liezen 4m Stiche liefsen .

16 vollen art vollstandigen Adei, Ebenbiirtigkeit ,
von bieten abhangig

das aber auch rede Kechenschaft regiert.

20 lantgrave sw. m. koniglicher Gerichtsvorsitzer fiir em Land
,
wie solche

in Thiiringen und im Elsafs vorhanden waren.

21 Kingrimursel, lantgrave und burcgrave von Schampfanzun 411, 25.27-
vetern sun des Konigs Yergulaht 412, 6; versohnt sich mit Oawan 503, 19. franz.
Guingambresil Cr. 6127: erinnert an den Ortsnamen Ouingamp in der Bretagne!

22 lobes snel eifrig beflissen sich Lob zu erwerben
;

s. zu 809,24.
25 vride hier und 27 Sicherheit, Schutz, Unverletzbarkeit , wie sie fur

Fremde besonders erklart werden niufste s. zu Kudrun 296. r. gebenP 411 19 24

415, 13.

28 faerMlp Prap. mit Dat. s. 649, 28. Iw. 6147 faerhalb dem bilrgetor-
dagegen mit Gen. W. 50, 29 uzerhalb des hers- 240, 6 lUerhalbs gesewes. Zweifel-
haft ist P. 472, 30. AV. 281, 1 ux#rhaXb der valschen wise- Iw. 457 u. des
mundes tiir.

325, 4 o/Mx, ist mit ostfranz. lit fiir st, wie es auch in schahtel, foreht
u. a. Fremdwortern vorliegt, = altfranz. ostex,, burgundisch osteiv, nehmt hin-
weg, fort, pfui . Bartsch fiikrt aus seinen altfranz. Romanzen und PastoureUen
II 57, 81 an: ostes eel vilain, ostes! Wolfram gebraucht das Wort hier und 330, 25
als Interjektion der Yerwunderung etwa wie deutsch hei.

9 gem 4m Hinblick, mit Riicksicht auf.
11 wenden sw. abwenden, hindern : 361,11. 614,19.
14 e bezieht sich auf das eben erst Erzahlte.
15 die geschwacht anstatt diti, wie nach mare stehen sollte.

erwanden darum brachten
; erwenden hindern, abbringen von 328,19.

543,19. not e, abwenden, aufheben 600,18.
26

8&amp;lt;&lde(n)bare begliickend ;
ein spater haufiges Beiwort.

326, 2 da 3 an im: man sollte zu da nur an erwarten als Erganzung-
aber im wird wegen der Zufiigung des Vaters noch besonders gesetzt.

4 gewete sw. m. Kamerad eig. der Zusammengejochte (von weten), der
Gespan(n) =

geselle. W. 378,26 da* er gewilnne nie geweten.
Martin, Parzival II.

lo
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10 truren tine zal unermefsliches Leid : ahnlich Lobgesang auf Maria 68

ir triuwe diu ist dne Kal\ Dietrichs Flucht 3948 mit strife dne zal. Auch bei

Adj. si ist liep dne xal Brennenberger HMS. 1, 136 b
. Noch mehr Beispiele

bei Lexer.

20 wart: Ind. mit unorganischem Umlaut s. 17, 2; alle Hss. aufser D

haben a. Der Vordersatz besagt: wenn ihr bei deni Grale waret, so konnet ihr

ermessen, wie grofs inein Herzeleid ist, da es nicht einmal durcli die Herrlichkeit

des Grales aufgewogen werden konnte.

22 Tribalibot: 374,29. lant &e T. 517, 29. 740, il; das Land der Secundille

811, 9; von ihr an Feirefiz gegeben 740, li;
= India 823, 3. Man wird an Patali-

putra, Palibothra bei Solin 185,12.15 denken, so dafs Tri- wegen der drei

Indien vorgesetzt worden ware. Auf die Triballi, die allerdings bei Solin Mommsen

63, 7 vorkomrnen, fiihrt niclits.

26 vergelten st.
c zuriickerstatten

, bezahlen, vergiiten .

327, 2 so verre ziwerm gebote sin so sehr, bis zu dem Grade, euch

botmafsig, gehorsam sein 346, 11. Gewohnlicher ist *. g. sten 530,19.

3 diu wir wiirden sagen sie . Wolfram liebt es mit dem Demonstrativum

Nebensatze auf Glieder der Hauptsatze zu beziehn; ir ist das Keflex. dazu. Vgl.

auch 344, 7. 349, 27. 360, 11. Umgekehrt steht das Pron. pers. ,
wo wir das Demonstr.

gebrauchen V. 17 u. 6.

4 dienstgelt st. n. Lohn fur geleisteten Dienst : ihre Minne konnte Eitter-

dienst belohnen. Nur hier in diesem Sinne; in Eechtsquellen Abgabe eines

Dienenden .

6 ir gevangen ihr Gefangener .

8 an freuden genesen seine Freude geheilt, gerettet sehn
; vgl. Walther

19, 30 der an der sele genas.

12 verkiesen hier iiber etwas wegsehn, nicht beriicksichtigen : da die

hochste Freude an mir Yoriiberging 460, 30. 499, 14.

13 wan ir waret ihr nicht gewesen, ohne euer Eingreifen . So steht der

absolute Nominativ bei wan nach einem konditionalen Vordersatze noch 656, 2.

788, 14; s. zu 275, 22 und Lachmann zu Nib. 1952 S. 245.

14 helfen eines -verhelfen zu : 521,29 (ironisch).

16 bete volge kurteis (so) hofisch, (so) fein gebildet, dafs sie einer Bitte

Folge leistet .

18 durch die ir welt pt sorgen sin um derentwillen ihr traurig zu sein

vermeint, angebt : vgl. Iw. 1263 st wolten dax gewis hdn,

26 wax, ivelt ir da* man mer nu tuo was sollte man da noch weiter

thun? Frage an die Zuhorer, um den raschen Fortschritt der Erzahlung zu recht-

fertigen 349,28; fast derselbe Vers wie hier begegnet 353, 1.

328, 1 da *, .. sack vor den Augen, in Gegenwart .

7 vorhtectiche Adv. mit Furcht
,
hier und sonst mit Ekrfurcht .

pflege st. f . hier Obhut, Gewalt
;

s. zu 531,15.

8 ivege: der Sing. Erdenweg ist auffallend. Vielleicht ist der erden wege

als Ace. des Eaumes zu fassen s. zu 479,23, Tit. 153, 2 und Kudrun 208, 1; frei-

lich ist dann der Wechsel zwischen uf und dem Ace. wieder bedenklich.

10 kreftee hier ergibig : kr. lant Elisabeth 78.
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ninder durchaus nicht .

11 gUchen sw. gleich kommen .

12 an ansgenommen, aufser, abgesehen von 399,18. 443,10. 508,22.
swd mans giht wo immer man davon spricht .

16 alter mannes varwe ein gast fremd aller Farbe vonMenschen
,
anders

aussehend als alle Menschen. gast frei von etwas auch 742, 8.

17 erkant von Farben auch 521, 14. lieht e. 624, 12.

26 vil hohe kost gewaltigen Aufwand : mit grofser Freigebigkeit erwirbt
er sich Kuhm. Die gekiirzte Form kost begegnet im Reim auf tjost noch 377 27

812.24 u. 0.

28 valscheite vlust (st, f.) Veiiust, Mangel an Unrechtem : seine Lebens-
weise 1st frei von Unrecht.

30 des tat kan der versteht, pflegt in seinem Thun 600, 23.

329, 1 swie fremde z mir hie ivcere wie unbekannt auch mir das Land
hier war .

2 ouch auch so, trotzdem, doch : 489, 2; oft bei Hartmann; aber wohl
sonst nicht nach Vordersatz mit swie u. a.

durch mare urn Neues zu erfahren . Kudrun 337, 4. 411, 3.

4 dm hcehste stiure die Aussteuer, Begabung Gottes oder vielmehr wie
aus 5 des usw. hervorgeht, Christi. Parzivals Schonheit wird, wie oft, als die
Gabe Gottes aufgefafst.

5 des urn dessentwillen
,
durch den .

6 pris ist die Ehre des (christlichen) Bitters .

7 guot gebarde edles Aussehn und Benehmen .

helfen zu statten kommen .

12 an kiinste den geivin den Besitz an TVissen : hatte dies Wissen er-
worben.

19 iuch des bescheiden euch das auseinandersetzen .

20 leiden (ahd. leidon] beklagen, Leid aufsern : 703, 6
( Leid ernpfinden );

W. 150, 3 dinen kumber icil ich leiden; sonst mit Ace. der Person anklagen,
beleidigen ;

verschieden von leiden ahd. leidjan leid, verhafst machen
;
und von

leiden ahd. leiden leid, verhafst sein 370,10.

21 leide st. f .

k

Betrubnis, Schmerz 372,14.
kiindet kund thut, auferlegt .

22 sich siinden sich versiindigen an einem: 636, 6. TV. 246,20.
24 und ich da bi sm spotten trage wahrend ich iiberdies seinen Spott

ertragen mufs .

25 freude jehen von Freude sprechen , zugestehn, dafs ich froh bin.

28 mm gedanc mein (ganzes) Denken, mein Nachdenken, meine Uber-

legung 540, 6.

29. 30 nimmer : immer pleonastische Verbindung. Ebenso nie . . ie s.

Lachmann zu Nib. 42, 4. Kudrun 1254, 3.

330, 1 durch mmer %uht gebot weil meine Wohlgezogenheit mir befahl

(zu schweigen) .

3 sm: namlich des im folgenden Verse genannten Gurnamanz.
mac niht ganx, sm kann nicht vollkommen, vollig richtig sein .

18*
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5 vravellich dreist .

6 gein unfuoge strife unpassendem &quot;Wesen widerstrebte : 171, 6.

8 rdtt mir wie wie ich es anfangen konnte daz: s. zu 126,17.

10 f. es ist eine harte scharfe Bestrafung mit Worten hier gegen mich aus-

geiibt worden .

15 dernach dem gemafs .

19 ledec frei von der Pflicht der Kameradschaft.

bis ich (das) erwerbe .

20 dessentwegen meine griine Freude sich entfarbt hat , da Ton bezieht

sich auf die Nichterwerbung, auf die Entbehrung. Ebenso in einem Liede des

Grafen Otto von Botenlaube MS. I,l5
a diu dventiure spottet mm: wa% u-olte si

mir so getiuret ddvon ich muox, geswachet sm die Grliicksgottin spottet nieiner:

wozu pries sie mir so, stellte mir so herrlich dar, dasjenige, durch dessen Nicht-

besitz ich mir wertlos vorkommen mufs .

22 da* Artikel; die Konjunktion daz, wird nach also stillschweigend vor-

ausgesetzt.

27 dennoch mer mehr noch .

28 siufeebteren twdl seufzerreiches Ausharren
1

: 15, 6.

29. 30 erinnert mit dem Ausrirf ay ach ! wirkungsvoll an 318,29.30. So

steht auch helfeloser dem nicht zu helfen ist (501, 27. 593, 19. 617, 1) im Gegen-
satz zu half.

331, 6 schouwen, 1 vernemen sehen und horen
;
etwas iiberfliissig genau,

wohl des Reimes wegen.
7 mit ir hulden ofters in Abschiedsformeln : 402,10. MF. 218, 5 ich var

mit iuwern hulden mit eurer Zustimmung, Erlaubnis . Doch auch bei anderen

Gelegenheiten: P. 509, 3. T. 107, 3.

8 gezemen gefalien, recht sein .

11 lobt im an die hant gelobte ilnn mit Handschlag .

14 des lasters wolder phlihte hdn die Beleidigung wollte er als ihm eben-

falls zugefiigt ansehn (und rachen).

22 do: als sie zu ihrem Zelt kamen, das neben dem Gawans stand 305, 14 f.

26 strifes reise Kriegszug, Fahrt zum Kampfe 335, 7.

ist ungespart nicht unterbleiben wird .

29 noch ^auch kunftig, einst noch .

als ich kan gern wie ich es von Herzen wiinsche .

332, 1 wa%, ist got? Parzival fallt in den nwwel, den er erst durch langes

Dulden iiberwinden mufs.

2 gewaldec wirklicher Herr iiber das Schicksal.

spot (-ties) st. m. Hohn, Schmach
;
bes. oft des tiuvels spot Nib. 2182, 2.

Greg.
2
886.

4 ware Gott lebendig und stark .

6 seit der Zeit, dafs ich von (Gottes) Gnade wufste .

8 tragen auf mich nehmen .

10 ein irip: nicht Gott.

ncm f;; dt cli den strvt lasse (in Gedanken) sie fur dich streiten . In

ahnlichem Sinne dachten sich die Nordlander die &quot;\Valkiiren fiir die von ihnen



YI 332,10 333,30.

beschiitzten Helden am Kampfe teilnehmend ; vgl. auch die Merseburger Zauber-

spriiche. strit nemen: W. 145,22 do ich gem al den fiirsten strit nam.
11 xieken fuhren dine hant: W. 150, 13 if. sagt der alte Vater Willehalms

swan, su-erte drumbe erklingen sol! der hoehsten hant getruwe ich wol daz si
drucke und %,iehe mir den arm.

15 mer kiinftig noch .

18 KB strengen ndchgeburen: Plur. well fur zwei Helden eine doppelte
Niedergeschlagenheit vorausgesetzt wird.

26 von iwern schulden: well er Clamides Bewerbung um Condwiramur
vereitelt und die an sie gerichtete befiirwortet hat.

27. 28 iwer werdekeit git mir steht uno y.oivov.

29 erwern einen eines d. verteidigen gegen, frei halten von
;
sich eines

d. 520,23; ein d. abwehren 517, 8; einem ein d. s. zu 784,16.

30 euere Trailer verbraucht meine Freude, zehrt sie auf. W. 123, 8 der

jdmer mit so hoher kosi begund im sine vreude Kern, sich mohts ein keiser
niht erwern der Schmerz (iiber den Tod seiner Verwandten) lebte mit so starkem
Aufwand von seiner Freude

,
dafs der Reichtum eines Kaisers dagegen nicht aus-

gereicht hatte .

333, 2 Da erwecket nur auf geistige Not, auf Trailer bezogen werden kann,
erscheint der Yers als Fiillsel: Parzival ist schon vorher betriibt.

4 tviz ist hier, da der Harnisch rot ist, nur glanzend : s. zu 690,13.
5 tiwer an aller slaht getroc kostbar ohne irgend etwas Falsches : ziem-

lich 735,20. getroc (-ges) st. n. heifst sonst stets Blendwerk, Abgott, Gotze .

12 von ir iiber sie
;
die Hss. andern z. T. im und in.

14 den gelieben beiden den beiden, die einander liebten . geliep gegen-
seitig lieb . Da Parzival durchaus als treuer Gatte erscheint, ist an eine Liebe
zu denken, wie sie auch zwischen Brudern durch geliep ausgedriickt wird. Die
zwei Zeilen sind wohl formelhaft; vgl. Greg.

2 646 ff.

16 aventiure Gen. PL wie Y. 26 so viel &quot;Wundergeschichten auch erzahlt
worden sind .

17 me^en %uo &amp;lt;

vergleichen , gleich stellen . S. zu 233, 32 und vgl. Tit. 33, l.

19 kere var Tautologie.

20 steer den Up gein riterschefte spar wer sich vor ritterlichen Kampfen
scheut : Wolfram nimmt an, dafs ein Feiger von Kampfen auch nicht einmal

gern reden hort; er will damit den gleichgiltigen Zuhorern einen Yorwurf machen.
22 falls sein hochstrebender Sinn es ihm erlaubt (nicht an Parzivals

Kampfe zu denken).

25 der Gedanke an Condwiramurs starkt Parzival in seinen Kampfen s.

bes. 742, 27.

26 braht gemeldet : wie mare, boteschaft wird auch aventiure Wunder-
geschichte gebracht. Die Siege Parzivals konnen seiner Gattin auch durch die

Besiegten selbst mitgeteilt werden.

30 g-an-erbe sw. m. Miterbe, coheres; bes. von Mitbesitzern gemeinschaft-
licher Giiter, die sich gegenseitig beerben. Oft in juristischen und historischen

Quellen z. B. Ehingen, Litt. Yer. Bd. 1; nur hier in der Poesie.
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dar zum Mitbesitz des Grals
, vermoge seiner Abkunft von Herzeloyde,

der Tochter des Gralkonigs Frimutel.

334, 2 arbeitUch miihselig .

3 ein aventiur %e schouiven ; ein Abenteuer zu bestehn .

9 haben dne mmen ha& das gonne, lasse ich ihnen gern . Das Pron.

pers. Ill fehlt beim wiinschenden Konj. Gramm. 4, 208.

10 fromcen lones Za& mude, trage Fraueniohn zu gewinnen : die Befreiung

der gefangenen Frauen sollte von diesen belohnt werden, war aber mit hochster

Miihe und Gefahr verbunden, wofiir gleicli ein Beispiel folgt.

11 Clms der Krieche ersclieint sonst mit dem Namen Giles als Held einer

Erzahlung Crestiens de Troies (Cliges hgg. von Forster 1884. 1888), deren deutsche

Bearbeitung Konrad Fleck begann, Ulrich von Tiirlieim beendete: nur von letz-

terem ist ein Stuck erhalten ZfdA. 32, 124. Der Name dies wird schon im

Welschen Gast 1042 aufgefiihrt.

12 versiimet verspatet, zu kurz gekommen, ohne Erfolg geblieben . Es

tonnte deutlicher gesagt sein: der sick versumet hete. Ebenso Gregor
2 3072.

3702, wo versumen im wortlichen Shine zu nehmen ist.

13 vor in alien: auch vor Artus? dann miifste es auffallen, dais auf diesen

die Namen seiner Mutter und Schwester, Arnive und Sangive keinen Eindruck

gemacht und er erst 672 die Frauen wieder erkannt haben soil. Yielleicht geht

in nur auf die nach Schastel marveil Ausziehenden
,
unter denen sicli Artus und

Gawan nicht befanden. Dann bedeutet vor in alien offentlich, ungescheut .

14 turkoyte sw. m. So nennt AVolfrarn den fiirstlichen Begleiter und

Wachter der Orgeluse, Florant von Itolac, 594, 3. 595, 4. 596,12. 597,16. 624, 5.

629, 9. 630, 12. 634, 22. Man will den Namen von altfranz. turquois Kocher ab-

leiten; wahrscheinlicher hangt es mit turkopel zusammen, s. zu 351, 12; zumal da

der Anfiihrer der Turkopler, altfranz. turcoplier fiir Kanzler, Gouverneur vor-

kommt, und turkopel einen personlichen Diener des deutschen Hoclimeisters be-

zeich.net

17 krdmbare fahig, berechtigt die Krone zu tragen ;
ein Lieblingswort

des j. Tit.

19 Itonje die Schwester Gawans, die Geliebte des Konigs Grarnoflanz:

586,22. 714,18. 716,25. 723,19. 727, 1. 731, 3.

Der Name ist franz. Idoine aus lat. Idonea: in franz. Gedichten erscheint

er mit Amadas zusammen; auch heiratet eine Ydoine Eenier, den Enkel Eenoarts

s. Gautier, Les epopees fr. 4.60.

20 CundrU, die andere Schwester Gawans: 591, 10. heiratet Lischois 730, 3;

vgl. 764,12.

21 Arnive, Gemahlin des Uterpendragun ,
Mutter des Artus, von deren

Entfiihrung 66, 4 gesprochen wird. Ihr Name erscheint 590. 17 usw. 627, l ff.

672, 9 wird sie mit Artus wieder vereinigt; 710, 22 ff. 729, 2. 763, l. Franz, heifst

sie Ugierne: Perc. 10111 heifst es r&amp;lt;jierne
i vint; ob aus erne i v der Name

Arnive verlesen ist?

22 Sangive, Tochter der Arnive, als Gemahlin des Konigs Lot Mutter von

Gawan: erscheint 590,18; ihr geselle ist der turkoite Florant 669,23, den sie

heiratet 730,7. Vgl. noch 762,22. 764. 11. Der Name deutet auf franz. Saive;
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Savia fern, zu ital. savio ; Weise
;

. Uber die Form Seive in einigen Hss. s. 1

XXXIII.

23 besehn hier besichtigen, aufsuchen, naher zusehn 349,29. 575,16.

24 e& Ace. das konnte ilire Fahrt nicht vollig ausfindig maclien .

29 an dem orte ; an dem Endpunkt, zuletzt Tit. 17, 4: s. zu 94,20.

335, 10 max, besunder erwog Punkt fiir Punkt .

12 alt herte schilde erprobte liarte Scliilde
,

sonst wird das Alter mehr

bei Schwertern hervorgehoben : rersuohtm swert s. zu Freidank 95, 18. &quot;Walther

31, 2. einen niwen schilt P. 342,13, wo es sich freilick um einen jungen Hitter

handelt, der auf schone Ausriistung bedacht ist.

wol gedign fest eig. ausgewachsen . P. P. P. von dihen.

15 reile zum Yerkaufe : sie warden ilim vielmehr gesclienkt.

19 Wie in rat, urloup nemen %e einem ist aucli hier &c durch bei, von

zu iibersetzen: ebenso 384,29. 811,25.

20 sper von Angram erscheiuen aach 384,30. 703,24, sowie im Wigalois

(Angaran) und ini Biterolf (Angran). Gemeint sein kann nar die grofse Stadt

Agra in Indien. Denn die Harte des indischen Stahls ist schon den Alten be-

kannt s. Plinius n. h. 17,35; ferner Garatoni za Cic. Plane, (ed. Wander 186)

and Theophrast hist, plant. 4, 12. Benecke za Wig. S. 460.

21 rearm vonEohr
,
Bambas 480, 7.

22 Oraste Gentesm erscheint als ein Land im Orient, dessen schefte aas

Eohr (Bambus) besonders geriihmt werden 385, 6. 770, 15. W. 22, 20. 255, 18. 266, 24.

341, 16. 362, 21. Za Grande liegt gewifs der Name Orestae gentes, welcher aas

Orestae populi bei Solin 63, 13 stammt: danach sind es Balkanvolker zwischen

dem macedonischen und dem illyrischen Meer.

23 muor: eben diese Sumpfgegend erzeugt Bambus.

26 bereit willig ;
hier absolut.

27 richer Jcoste soli Bezahlung von reichem Aufwand .

29 stcerlinc st. m. eine Miinze, Denarius; auch Miinzgewicht; nur noch

aus dem engl. Pfund Sterling bekannt. Sonst meist sterlinc, mlat. auch esterlingus.

Das Wort scheint erst unter den normannischen Konigen Englands aufgekommen
za sein; die Form eines Deminutivs ist fiir Miinzsorten allgemein germanisch:

vgl. Schilling, Pfenning; cheisuring im Hildebrandslied.

30 wahen st. rollen 510, 7. W. 12, l ex, muoz, nu- wafoen als e%, mac,
hier auch vom Schicksal, nach dem Bild des Gliicksrades s. zu 8,10. Selten

trans, walzen .

336, 1 Ekubd diu jitnge, Konigln von Janfuse erscheint noch 646,19

(Eckuba) 747, 28. 761, 6. Cousine von Feirefiz 328, 22. Der Name kann aus Solin

Mommsen 71, 6 stammen, wo Hecubae sepulcrum vorkornnit.

2 schiffunye st. f. Einschiffungsort . W. 438,25; sonst aach Yerschiffang .

8 fast = 11.

15 benant festgesetzt, anberaumt, eigentlich . 366,23. 611, 5.

16 da heime in Brandigan.
18 kumberhaft bedrangt ,

hier bediirftig 345,10.

24 abe ivisen (sw. s. zu 224.21) abweisen, fort schicken ; das Yerbum
steht hier absolut.
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mit valsche unredlich, unehrenhaft .

28 %-einen ern: wir lassen den imbestimrnten Artikel hier weg.

337 fafst den Inhalt der ersten sechs Biicher zusammen imd diente als

Begieitung fur deren vorlaufige Ausgabe; daher konnten die Hss. der Klasse Gr

diesen und den vorhergehenden Abschnitt weglassen, nur clafs einige sie nach-

traglich wieder anfgenommen haben.

I sinnec verstandig .

5 sprechen von der epischen Dichtung ini Gegensatz zu 6 sane, der ly-

rischen; vgl. franz. conte und chanson.

6 sane mezxen einrichten, abmessen, abwagen .

Zur freien Konstruktion
,

bes.- des dax, V. 4, vgl. Frauendienst 520, 3 ir

(der Augen) lachen in so schone stdt, sivelh man iht ungemiletes hat, ob den

ir ougen lachent an, dan al sm truren muoK xergan.

10 em toter kunec: Isenhart 26, 30 ff.
,

dessen Leiche die Belagerer mit

sicli fiihrten.

II Herxeloyden troum 103,25.

12 hemenr&um Herzens Ansatz, Uberzug vgl. 1,22: Mer Herzenstriibung,

Betriibnis .

13 Ygl. 160. iff.

15 mir: der Dichter rechtfertigt sich. durch Hinweis auf seine mitfiihlende

Darstellung weiblichen Schmerzes.

ein ein seiches truren, 16 daz vgl. W. 185, 30 ff. da icart ein dine be-

gangen deis (daz es) dem kuchenmeister was &e viL

20 mit ir hare kurz: 4ndem sie an ihrem Haare festgehalten wurde
; vgl.

&quot;W. 105, 28 ff. er sack eine straze dier erkande gein der Franzoyser lande.

21 des sint si ividerkomen haben es wieder eingeholt, eingebracht : &quot;W.

284, 6 si wcern ir koufes widerkomen.

26 rime samnen unde brechen Reimpare durch den Satz abschliefsen oder

unterbrechen s. Einl. 9.

28 ein munt auf die Frau (vgl. 827, 29) beziiglich, der Wolfrani dient, und

die er doch nur dunkel andeutet. In der Lyrik bezeichnet roter muni oft die

Geliebte.

30 &e stegreif ivagen im Steigbiigel sich wiegen ; vgl. Spervogel MF. 26. 28 f.

so dem nothaften ivaget durch daz lant der stegereif.



VII.

Derlnhalt findet sich nicht nur bei Crestien 6191 7030 wieder, sondern
auch in der Krone Heinrichs von dem Tiiiiin 17500 18697, hier erheblich ein-
facher und, wie der Dichter mehrmals

versicher^ nach einer franz. Quelle, die
danach neben Crestien gestanden hatte.

Crestien meldet zunachst, dafs er sehr lang von Gauvains Abenteuern reden
werde. Auf der Heide zieht eine Ritterschar voruber; Gauvain fragt einen

Knappen, der allein hinterher reitet, nach dem Namen der Bitter. Es ist Me.-
lians de Lis; der Knappe selbst dient Teudaves [auch Travezdahier, Trahedavet],
der ebenfalls zum Tumiere zieht, welches Melians gegen Tiebaut von Tingaguel
(Tintarguel) angenommen hat. Gauvain weifs, dafs Melians im Hause Tiebauts

auferzogen ist, und erfahrt, dafs er von seinem Vater auf dem Sterbebett Tiebaut

empfohlen wurde; Tiebauts Tochter, von Melians urn Minne gebeten, habe sie

ihm verweigert bis er Bitter geworden ware. Der Knappe mahnt ihn, dafs er
sich dedens begebe, urn den Bedrangten zu helfen. Tiebaut hat Verwandte,
Freunde, Nachbarn aufgeboten und die Stadtthore vermauern lassen, aufser einer
Pforte. Yor dieser auf einer abgeschlossenen Wiese lagert Gauvains unter einer
Eiche. Ein alter vavassor meldet Tiebaut die Ankunft zweier Ritter von Artus

Hofe, weil Gavains zwei Schilde an der Eiche hat aufhangen lassen. Die Tochter
Tiebauts sind oben auf dem Turin; die jiingere, welche besonders feine Armel
trug, nennt Cr. 6367 la puciele as mances petites. Sie widerspricht der Alteren.
welche Melians iiber alle andern lobt; und bekommt dafiir eine gewaltige Ohr-

feige. Dann sprechen die Damen, unter dem Widerspruch der jiingeren Tochter,
von Gauvain, dem Ritter unter der Hagebuche: es sei wohl ein Kaufmann. Pferde-
handler oder Miinzwechsler, der sich nur als Ritter verkleide, urn den Zoll zu

sparen; sie stiften einen Knappen an, ihn zu berauben; doch flieht dieser vor
Gauvains zomigen Worten. Abends kehren die Belagerten in die Stadt zuriick;
mit ihnen zieht Gauvain ein. Der vavassor, Oarin li fil Berte 6608, fiihrt ihn
in sein Haus; G. erzahlt ihm, wanun er nicht am Turnier teilnehmen kann. Zu
den zwei Tochtern des vavassor kommt ihre jiingere Herrin. Garins und seiu
Sohn Hermann gehn ihrem Herrn entgegen, der auf Anstiften der alteren
Schwester Gauvain berauben will; Garins will lieber sein Lehen aufgeben, als dies

zulassen. So bietet der Landesherr vielmehr Gavain Geleit und Unterhalt an,
was dieser ablehnt. Die kleine Furstin umklammert Gauvains Knie und bittet,.

sie. an ihrer Schwester zu rachen. Als G. erfahrt, dafs sie die Tochter Tiebauts

ist, erklart er sich bereit dazu, trotzdem dieser ihn mahnt, auf ihre kindische
Rede nichts zu geben. Der Vater nimmt sie auf sein Pferd; auf seinen Rat will
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sie G. ein Liebespfand schicken. Er tadelt die altere Schwester und lafst einen

grofsen Armel zuschneiden, den die jiingere am nachsten Morgen nach der Messe

zu G. bringt. Dieser sticht Melians vom Pferd, das er seiner kleinen Herrin zu-

fiihren lafst. Sie verspottet ihre Schwester. Gauvains schickt auch der Frau

und den Tochtem Garins erbeutete Pferde. Bei der Eiickkehr halt ihm die Kleine

den Steigbiigel; ihr Vater bittet G. zu bleiben, was dieser. abschlagt. Seinen

Namen nennt er: er habe sich stets genannt, wo man ihn gefragt, aber auch nie

ehe man ihn gefragt. Das Hadchen kiifst ihm den Fufs, damit er sich iiberall

ihrer erinnere.

In der Krone sieht Gawein, als er im Walde ruht, einen schwarzen Eitter

nahen, mit dem er sich befreundet: Quoicos der Bretone von Montichsdol. Er

reitet zu einem Turnier, dessen Sieger die Tochter des Grafen Leigamar erhalten

soil. Vor dem Kastell Sorgarda tritt Gawein in erne Kapelle . um zu beten. Die

Frauen spotten iiber ihn als einen Kaufmann. Er nimmt Herberge bei einem

Burger. Die beiden Grafentochter entzweien sich iiber ihn: die altere Fursen-

sephin [Flurs sens Espine?] liebt Fiers von Arramis. Als sie die jiingere,

Quebeleplux, aufs Ohr schlagt, so dafs ihr das Blut zur Nase herauslauft, be-

klagt sie sich bei Gawein, der sogleich bereit ist, Fiers abzustechen. Wahrend

dessen bricht Leigamar in das Haus, um das Gut des vermeintlichen Kaufmanns

zu rauben; aber Gawein treibt die Eitter zuriick; Leigamar entschuldigt sich.

Er fiihrt seine Tochter zuriick; sie lafst G. ihren Arinel. Zahlreiche Eitter werden

genannt mit ihren Wappen; aber es sind andere Namen als bei &quot;Wolfram. Auf

Quoikos Mahnung sticht G. Fiers ab und fiihrt ihn und Leigamar gefangen fort.

Beide werden dem kleinen Madchen iibergeben, andere dem &quot;Wirte,
der dafur

reiches Losegeld erhalt. G. hat die Grafentochter gewonnen, doch lafst er anstatt

seiner Quoikos eintreten.

Wolfram folgt Crestien, aber mit grofser Selbstandigkeit.

Der Abschnitt 338 ist ein Yorwort zu den beiden nachfolgenden Biichern.

welches Wolframs allgemeine Ansicht iiber die Pflicht der Erzahler und der

Horer die Wahrheit hochzuhalten darlegt. Der Abschnitt ist ausfiihrlich erortert

worden von Lucae, De Parzivalis poematis Wolframi locis aliquot difficilioribus,

Diss. Halle 1859 S. 7 30, und von Paul in seinen Beitragen 2,81 85.

338, 2. 3 KUO sinen handen hdn 4n seine Hande bekommen als Herr

(V. 7) und Leiter: s. zu 22, l.

4 werde erkande l als Ehrenmann bekannt : 670,28. 682,30. 686,14 maget
ic. e. 710, 27. W. 225, 29 die man da wert erkande

^ vgl. auch zu P. 10, l. Walther

85, 20 min junger herre ist milte erkant.

5 bruevet cine haz stellt ganz gern dar .

6 derneben neben Parzival , fur in baz iiber ihn hinaus . W. 78, 6 wand
er . . niemen fur sich gunde deheinen pris x-e bejagenne. 331, 6 dax, nie fiirsten

soldier fiir dich icart bax, geeret.

7 dan bezieht sich auf bax, ohne Eiicksicht darauf, dafs Parzival schon in

fur in gemeint ist. Wolfram wendet sich gegen die Neigung bes. der bio-

graphischen Eomane, ihren jedesmaligen Helden iiber alle andern zu erheben.

8 stnen friunt seinen Helden
; 144, 4; Tit. 132, 4. Ygl. tinser zu 16,19.

alle mal bestandig, immerfort 468,26.
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9 an daz hcehste jaget in den Himmel erhebt .

10 anderhalp auf der andern Seite, bei andern : der rechnet nicht sehr

darauf, dafs andere (seinen Freund) loben
;
Benecke zu &quot;Wigalois S. 574.

11 im demjenigen : einer anderen Art von Dichtern.

iccetre guot wiirde niitzen, zu gute kommen ;
man erwartet aucli im Neben-

satz Konjunktiv ;
doch ist dessen Inhalt nicht nur denkbar, sondern zuweilen auch

wirklich vorhanden.

12 dicke oft
,
wohl ironisch fiir immer .

13 wan denn (sonst, ohne die Zustimmung der Leute).

14 dne dach kann heifsen 1. *ohne Yollendung, Abschlufs : erst die Zu

stimmung der Leute macht das Lob vollkommen und dauernd. So bei &quot;\Valther

101,36; Bruder Wernher HMs. 3, 16 a da ich ein lop erniuwen sol dax, dne dach

so manegen tac gestanden ist und dne bant, wo allerdings wohl an die Belohnung

des Lobes gedacht ist, wie noch im 17. Jh. das Itinerarium politicum (von Olden-

burger) 343 das Sprichwort kennt beneficia beneficiis esse tegenda ne perpluant.

In diesem Sinne liegt das Bild eines Hauses zu Grunde
;

Br. &quot;Wernher HMs.

2, 228 (7) swer kostenUche ein schcxne hus mit holze rehte entworfen hat . . lat

era beliben dne dach, . . dax, iviirde ein niht. So sprechen wir von der Kronung

eines Gebaudes. Ygl. auch P. 369, 10. 2. ohne Obdach, Schutz 459,16; vgl.

517, 5. Die erstere Bedeutung pafst besser zmn Yorhergehenden ,
die zweite zum

Folgenden: &quot;\Yolfram schiebt die eine der andern unter, um so leichter als sie im

Grand zusammenhangen.

15 sinnes ivort &quot;Worte voll Yerstand . Grimm Gramrn. 4, 720: Gen. ver-

tritt zuweilen Adj. Kudrun 272, 2 boten guotes willen.

bchalten gastlich aufnehrnen, beherbergen : 142,30.

16 es von ivalten abhangig bezeichnet das, wessen man sich annimmt:

509,24; hier auf icort beziiglich.

die wisen fc die Urteilsfahigen ,
wie 509,24. 533,22. 695, 3. Yon Zuhorern:

399, 4. &quot;W. 27, 4 des envelschen niht die wisen. Nachdem diesen ihre Pflicht

zur guten Aufnahme verstandiger Rede eingescharft worden ist, wendet sich der

Dichter zu den geradezu liigenhaiten Geschichten.

18 daz iccere bax,
; das sollte lieber, vielmehr sein .

19 dne ivirt unbeherbergt .

uf eime sne: der Schrecken einer Nacht draufsen auf dem Schnee scheint

sprichwortlich. Noch Murner Geuchmatt (Scheible 945) : hett sy (eine Buhlerin)

afc gut jm (deni Gauch) genummen ab, das er syn keni an bettelstab, vnd solt

vor iren ougen sterben, sy liesn jn ee im schne rerderben, ee sy im schanckt

ein feder wider, dem gouch %,u decken syne glyder. Die finnischen Zauberforrneln

bannen die bosen Damonen z. B. des Zahnwehs auf die Eisfelder des Nordens.

AYillehalm wird von den Hofleuten 141, 14 f. weit weg gewiinscht . . od widr %.e

Scandinavia iibervroren in dem ise. Wir wiinschen einen Widerwartigen in

heifse Gegend, dahin wo der Pfeffer wachst (ahnlich auch schon &quot;\Y. 141, 11).

22 bereiten sw. hier wohl bezahlen, belohnen .

23 guoter liute: hier wahrhafte Berichterstatter, ehrliche Erzahler
,

die

clavon nur Undank haben Y. 24.
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25 ff. wenn einer Tadelnswertes thut, und ein Edler steht ihm darin bei,
so mufs dieser unverstandig sein. solh auf Torhergehendes bezogen wie 75, 21.

Offenbar scliilt der Dichter die Gonner leichtfertiger Dichtung, wohl der iiber-

treibenden Spielmannspoesie.

26 da misseicende hceret ndch worauf Schande folgen mufs
, vgl. 515, 18.

27 TV. 427, 18 f. so hete ich %ir gewinne unsanfte da gepflihtet.

30 diese Sinnesart (Scham) soil er zum Herren nehmen, YOU ihr sich

weisen lassen . voget hier bildlich; vgl. 514, 27.

339, 1 reht gemuot geradsinnig .

2 seine stiirmische Kraft war mit Vorsicht verbunden .

5 %e velde ein burc in der Schlacht ein fester Halt .

6 kure (-ges) sichtbar, deutlich, hervorragend ,
von kiesen. Ofters im

&quot;W&quot;.,
von &quot;Wolframs Xachamnern wiederholt.

9 sein Schlachtruf liabe ruhmvollen Klang .

11 ddvon von dem ruhmvollen Erklingen .

16 sin rehte siraxe ; semen geraden TVeg .

17 gewc (-ges) st. n. m. hier Zug, Gefolge : 352,14. 432,16. 669,14. W.
140, 19. 405, 9.

durch einen grunt ein Thai, eine Einsenkimg hinauf.

18 buhel st. m. Hiigel , eig. Ausbiegung, Buckel.

26 fluhtie ohne Bezeichnung des Verhaltnisses zu mir: lat. ware es mihi

fugienti. Der Fall ist nur gedacht: wenn ich fliehen wollte .

geim walde nach dem &quot;\Valde, aus dem er kam V. 16.

28 sus wie ich angeben will .

29 Gringuljete: 340,29. 432,25. 540,17. 597,21: ein Gralrofs, auf dem Lyb-
beals ritt, als ihn Lahelin im Speerkampf totete (261, 27. 473,25). Lahelin gab es

seinem Bruder Orilus und dieser schenkte es wieder Gawan 545,28; s. schon zu
Der Name ist ins Franz, als Appellativ iibergegangen : le gringalet Perc.

8498; im Erec 4085 heifst es Gauvains monte an son gringalet; wie schon 3955
le gringalet, wozu Forster iiber das Wort im Franz, handelt. Noch heute hat es

die Bedeutung fur Pferd und Menschen klein, schmachtig . Aber das Wort ist

aus dem Eigennamen hervorgegangen ,
wie das heutige renard aus Renart. Die

urspr. Form war Guingalet, keltisch Keincaled s. Lot, La provenance du cycle
Arthurien Eom. 25, 4. Diese Form hatte noch Hartmann vor sich, der Erec
4629 f. das Pferd Wintwalitin nennt: Zwierzina ZfdA. 45, 317.

340, 6 s. 473, 22 ff.

-9: Konrad, Engelhard 3434 f. sicer fliuhet e dax- man injaget, bmamen,
der ist niht ein man: dasselbe Sprichwort auch Troj. Krieg 14492 ff.

10 stapfen sw. im Schritt reiten : von stapf fester Schritt und Tritt .

13 damit werde ich doch schon fertig werden .

15 habete: nur G. hete. Die Bedeutung von stal haben ist wohl dieselbe

wie die von stal halten in der Zimmerischen Chronik 3, 593, 19 Pferde einstellen,
Halt machen .

17 mit cumpdme in Kameradschaft, verbiindet .

20 niht gar nicht vollig s. 728,28; durchaus nicht 539,80. 604,23.
22 ein gast fremd, unbekannt .



VII 340,25 341,24. 285

25 in iibel icenden l feindlich aufnehmen
; vgl. jetzt alemannisch 4n iibel

nehmen .

26 eine tjoste senden einen Speerstofs liefern : 503,26.
28 bevor icli micli von ilinen weg wende : ebenso reflexiv ist zu fassen

W. 325, 4 von der (gates hant) si fliihtic warn geicant. 321, 4 die wurdn
almeistic da geschant bedeckten sich grofstenteils mit Schande . Uber die Be-

tonung von in s. zu 192, 22 und Haupt zu Erec 2 3486.

30 furt sim. Furt, Durchgang ,
bildlich durch die Wogen des Kampfes ;

s. zu 68, 12.

341, 2 denken eines d. KB einem einem etwas zumuten, zubestimmen .

3 fldrieren sw. schmucken, auszieren
;
W. 364, 2 mit wol gefloriertem

her; 96,19. 194,13; auch gefloret W. 207, 7; bildl. P. 732. 14. Fur deutsch bluemen

begegnet das franz. Wort erst bei Wolfram.

5 von holier koste c von hohem Wert, sehr kostbar .
J

6 mtspil sin. Spiel des Hasses, Kampf 706,4; schon in Lamprechts
Alex, und bis zu Ottackers Ostr. Eeimchronik bezeugter Ausdruck voll volkstiim-

tiimlicher Ironie. Ags. ni&plega.
7 niicer sper hier auf die frisclien, elastischen Schafte beziiglich.
10 dran an den Fahnlein, die an den Speeren hingen.
12 von gedrenge graze not grofse Miihsal infolge des Drangens .

16 market st.m. hier l die Marketenderschaft, das Kramervolk
;

anders
zu 353, 27.

17 parat st. f . Handel. Tausch, Betrug ,
nl. baraet, durch das altfranz.

barate, ital. baratto, aus griech. Tiochrtir abgeleitet, s. zu 296,29.
18 = W. 85, 17.

20 gurtel st.m. als Schmuck der Fraueu, vielleicht aber eigentlich Eitter-

giirtel, welche die Xiebhaber %e phande ndch ir minne (26, 27. W. 326, 7) zum
Pfande gegeben haben, urn die feile Liebe zu gewinnen; und die noch nicht
wieder ausgelost worden sind; den xivelften gurtel gibt eine willkiirliche

,
aber

nicht niedrige Zahl an. Ahnlich heifst es bei Goedeke und Tittmann, Liederbuch
16. Jalnii. S. 140 so hat er auch ein schone magt, annos habentem sedecim,

irn leib si kemem nit versagt vel si venirent undecim.
23 trippanierse sw. f . Hure

;
kann das franz. truppendiere sein, das bei

Du Cange unter trahere (5) aus einer gerichtiichen Schrift vom Jahre 1392 an-

gefiihrt wird, auquel mary sa femme dist moult despiteusement vostre t. est

venue et vous a demande
,

ZfclA. 15, 263. Zu Grunde liegt wohl das von Eay-
nouard Lexique roman 5 p. 417 angefiihrte trepar lat. tripudiare, franz. treper
(Aliscans 3847) , jetzt trepigner foldtrer. Das Part. Praes. ist trepant und trepan.
Die Ableitung weist aber auf niederlandische Yermittelung ;

wie von hoven den
Garten bauen hovenier k Gartner

,
von kruiden wiirzen kruidenier Gewiirz-

kramer
,
so konnte auch ein trippenier von trippen franz. triper mit den Fiifsen

stampfen, tanzen gedacht werden; daran die aus clem Eomanischen ins NL iiber-

gegangene movierende Endung (Gramm. 2, 328) esse: Tanzerin, Tripplerin , was
auf ein spilwip hinwiese.

24 soldicrse sw.f. Soldatenweib : wohl altfranz. soudoieresse. Vgl. Closener
1, 63, 16 in dem here (des Konigs Albrecht) worent auch ivol 800 frouwen, do
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iegelich alle icochen Id. gab eim ambachtman, der daruber gesetxetwas, dan er

sii beschirmen solte for gewalte.

27 loufen: der von Bittern verachtete Trofs zog zu Fufs einher.

28 ware besser am Platz am Galgen, wiirde besser am Galgen hangen :

well der Trofs beim Pliindern und Brennen vorne an war. Buprecht von der

Pfalz liefs 1388 solche mordbrennerische Buben in einem Ziegelofen verbrennen . .

darumb dass sie %u fufs liefen und schendeten kirchen und klausen s. Konigs-

hofen, Chron. d. deutschen Stadte 1,845, 6 ff. und Anm. Zur Konstruktion von

%emen vgl. &quot;W. 128, 18 er name, in eime strite michels bax, denne an den tanz,

342, 1 Fur voriiber, vorbei s. Lachmann zu Iw. 3604. Ebd. 4694 dax,

da manlich mir reit.

2 ; auf welches Gawan gewartet hatte .

3 von solhem wane infolge einer solchen Meinung .

6 disehalp noch jensit mers wohl 4m Abend- und im Morgenlande ; vgl.

28, 21 iiber mer.

13 schilt: den seines Herrn; fuorte trug .

15 due zart ohne Schonung , eig. ohne Liebkosung s. zu 202, 1.

19 nach gruo%e nachdem er ihn gegriifst .

21 ir spottet min wollt mich aufzielm .

22 pin liier von der Beschamung, Beleidigung. Ygl. unser pemlich .

23 erholn sw. erwerben, gewinnen 365, i. 499,29. 725,30. 759, 6. 18: an

iu bei, von euch
;
der Ace. steht 510, l (Hs. G aber mit Dat). mit unfuoge

l durch unmanierliches Wesen .

24 f. so wiirde mir dies sch.impflich.er sein als jede andere Krankung .

Der Knappe ist hochst empfindlich fiir seine Jiinglingsehre.

27 ir &quot;ihr und die Bitter des Heers .

30 neinem male hier einmal
,

lat. semel Tit. 67, 4; sonst auch einst

aliquando. tilsentstunt &quot;Walther 39,16. Vgl. ein fiir allemal .

343, 1 bot des manegen eit erbot sich vielfach zu beschworen .

4 mm varn hat schande ich habe von meinem Umherziehn Schande
;

vgl. 444, 26. 557, 16. Er meint, dafs er, der Weitherumgekomrnene ,
es wissen sollte.

12 l da hat meine bessere Einsicht mich im Stiche gelassen
1

.

13 f. nun urteilt gnadig iiber meine Schuld .

16 e vorher : gestattet, dais ich zunachst um Verzeihung bitte. Der

Knappe zeigt eben solchen jugendlichen Eifer fiir hofischen Anstand wie nachher

die kleine Obilot.

18 durch iuivern xuhtbceren pin
lum eures Bedauerns willen, das so feines

Ehrgefiihl beweist . xuhtb&re erscheint nur noch in der Krone und im Wilhelm

von Wenden.

20 den doch nichts an seiner Fahrt hindert . dock deutet ein Bedauern

und Mifsbilligen an. Diese Unabwendbarkeit kommt den Todesgenien zu, zu

denen Melians und seine Verwandten urspriinglich gehoren.

21 Poydiconjunz ,
der Oheim des Melianz, Konig von Gors 348,25, er

scheint noch 358, 26. 379, 4. 382, 20. Es ist eine durch Verlesung erklarbare Ent-

stellung des Namens Baudemagus, s. Einl. 7, wo auch iiber die mythische
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Bedeutung des Konigs und seines Geschlechts als Todesgenien gesproclien 1st. Ehys
Arthur, legend 545 zieht den keltischen Namen Baedan mac Cairill zum Ver-

gleiche an.

22 Astor: fiihrt gefangene Eitter des Artushofes in den Streit 356, 19.

382, 9. 1st es der Name, der sonst in bretonischer Sage als Estor erscheint?

Verschieden ist Astor grave von Panfatis 770, 26.

Lanverunx, 358, 25. 359, 2. 382, 19 erinnert im ersten Namensteil an wali-

sische Ortsnamen wie Llandaff, Llandewi, Llanmadoc, Llanstephan usw.
;
Llan

heifst Friedhof
,
Kirche . Hier wird Llanvair, westlich von Chepstow, dem alten

Striguil, gemeint sein. Heftige Kampfe zwischen normannischen Eroberern und

den Fursten von Siidwales fanden hier um 1100 statt.

23 ein unbescheiden Up em Mensch. der nicht weifs, was sich gebiihrt .

25 der unfuoge kranz wir wiirden sagen die Krone der Unanstandigkeit .

Personlich steht kranx 122,13, wozu W. 86, 3 Tesereix, der minne k. kommt.

26 Meljacant s. zu 125,16: als schlauer und gewaltthatiger Frauenrauber

beriichtigt, zeigt er seine urspriingliche Eigenschaft als Todesgenius darin, dafs

er Minne nur als Notzucht ausiibt. Gegen ihn und die Seinigen streiten die

Artusritter als Vertreter des Lichts und Lebens.

344, 7 ir vdrheUn PL wie aus diu hervorgeht. varch st. n. = lat. porcus.
Der Vergieich soil die Unsauberkeit , die Unsittlichkeit solchen Thuns hervorheben.

9 ellen ane fuoge Tapferkeit ohne Zucht . Wir wiirden sagen ohne Bil-

dung . Etwas abweichend ist fuoge als Kunstfertigkeit gemeint, wenn Nib.

1773, 2 Volker ellen %uo der fuoge nachgeriihmt wird.

14 sm unfuoge riieret seine (eigne) Unart in Bewegung setzt, treibt .

15 MeljanZj kiinee von Lfa, dessen kri Barbigoel ist 385, 2, wird von

Gawan gefangen 385,20, mit Obie verbunden 396,26. Als M. de Barbigoel wird

er 665,1 gefangen, nach. Logroys gefiihrt 673, 11. Vor ihm sollte der Kampf
zwischen Gawan und Kingrimursel stattfinden 418,17. 646,4. Erec 1635, bei

Crestien E. 1698, kommt Meljanx, von Lfa vor; Krone 596 Miljanx,; ebenso

Wig. 467. Der Landesname scheint nur das walisische Llys Schlofs zu ent-

halten, also ein Appellativ als Eigennamen aufzufassen: Lot Eomania 24, 322.

16 f. hochmutigen Zorneseifer (vliz, 353, 20) hat er ohne Grund rege werden

lassen .

18 unrehtiu minne L

unrichtige , ungerechtfertigte Liebe : unerwidert und
doch festgehalten. Eneide 2428 ff. dat si den dot also kos, dat quam von onsinne.

et tvas onrehte minne die si dar toe dwanc. Walther 69, 5. minne ist minne,
tuot si wol: tuot si we, so enheinet si niht rehte (mit Eecht) minne.

22 leger st. n. Lager 444,26. an todes I. 345,15,
24 unerlceset pfandes stuont ohne eingelost zu werden, stand als Pfand .

Der Tod hatte Beschlag auf ihn gelegt und eine Losung fand nicht statt.

27 riuwe st. f. hier Schmerzeriszeit, Trauerstunde .

28 bevalh er uf ir triuice empfahl er im Vertrauen auf ihre aufrichtige

Hingabe .

29 den cldren jugendlich schonen .

345, 1 sunder dan aus den iibrigen heraus .

3 bew&ren sw. wahr machen, als echt erproben .
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4 erlceren sw. ganz leer machen : hier frei von aller Unredlichkeit (vgl.

116, 9 valsches here).

5 lichen st. hier erziehn, aufziehn .

7 hantveste Urkunde st. f. s. zu 160,19: du kannst jetzt an ilim deine

Aufrielitigkeit urkundlich bestatigen .

8 f . die geste und die heinlwhen: sonst werden letzteren die kunden ge-

nannt: Kudrun 709, 1. Klage 137.

habe icert ehrenvoll beliandle .

12 bevolhen der Pflege und Obhut iibergeben ;
s. auch zu 34, 11. 377, 7.

697, 15. 801, 27.

13 Lyppaut, der fiirste, Lehnsherr von Scherules in Bearosche, Lehns-

mann der Konige Schaut und Meljanz, Yater von Obie und Obilot erscheint

347,22. 348, 2.10. 363, 6. 364,27. 367, 3. 368, 1. 9, 372,22. 377, 4. 386, 1.10. 395,1.

397, 3. 21. Crestien hat Tiebaut; die Verwechselung von T als L begegnet auch

in Hartmanns Erec 8506. 8508, wo Liebaut vonWinden einem Tiebaut I Esclavon

entspricht; ebenso steht im Eolandslied (Bartsch) 4713 Largis fur Targis s. Ger-

mania 19, 388; und vgl. aufser Anz. ZfdA. 40, 358 auch 1, XXX1L Zum Verhalten

Lyppauts stimmt, dafs Heinrich II von England zweifelte, ob er seinem Lehns-

herrn, dem Konige von Frankreich zur Abwehr mit den Waffen entgegentreten
diirfe : Pauli Gesch. Englands 3, 24.

14 Schaut ist der Name Lischois zu vergleichen? Der Konig ist Bruder

-des Poydiconjunz nach 348, 27.

18 fuorte icidr nahm ihn anf der Heimreise mit (nach seineni Schlosse):

vgl. 187, 5.

20 als so lieb als .

noch denn auch s. zu 70, 4. Vgl. Wolfdietrich A 55, l f. die dir suln Hep
von rehte und ouch billicke sin, die hei%e ich alle hdhen an die ninnen din.

s. auch P. 367, 8. billwhe von Kechts wegen 633, 11.

21 f. der nichts dazu fehlte dmie zu sein, nur dafs man ihr das Alter nicht

zusprach . Allerdings ware eine Negation im Satz mit wan dax, zu erwarten,

etwa enjach. Auch scheint Obie doch als mannbar zu gelten.

24 Obie sw. f. 353, 23. 357, 29. 359, 30. 360, 6. 362, 20. 365, n. 366, 2. 386, 16.

396, 13. 25. Etwa ein Name wie Albie? Das Deminutiv davon ist

25 Obilot 353, 17. 368, 13. 372, 24. 373, 16. 374, 8. 16. 390, 26. 394, 2. 12.

396, 3. 397, 15.

26 uns: der Knappe nimmt Anteil an dem Schicksal seines Herrn.

27 gedehex, an die stat kam es zu dem Punkt, dazu .

29 nach sime dienste minne um Minne, die seinem Dienste entsprache .

30 sinne Gedanken, Absichten .

346, 1 wes er ivdnde was er sich einbildete .

4 under schilde mit vorgehaltenem Schilde
, kampfbereit ,

dazu Y. 6.

5 in iverdeclwhen stunden in ehrenvollen, riihmlichen Augenblicken .

7 hertecUch hart
;
selten und nur noch bei Spateren s. 495,18.

8 iwer tage Gen. PL eures Lebens abhangig von jdren.

9 daz ir den pris da het genomn hiingt ab von ozalt erworben V. 4
;

ebenso wie dies Yerb einen solchen Nachsatz 15, 18ff. regiert.
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11 %e wiim gebote steht uno y.oivov.

15 hohnischer Hinweis auf ein Verhaltnis, das 91,i4ff. etwas anders dar-

gestellt 1st. Sterbt erst fiir mich, dann sterbe ich auch fur euch .

16 Annoren : den Namen belegt aus frz. Dichtung und Urkunden Heinzel
Wolfram 91.

20 so In Hebe schouive ist ironisch, wie aus dem Folgesatz hervorgeht;
; sehe ich an euch eine solche Liebe, dafs ihr mir ziimt .

22 genade bim dienste stet zum Frauendienst gehort doch auch die Gnade
der Herrin : klingt sprichwortlich. Ygl. Wilmanns, Leben Walthers S. 389.

347, 1 Wem ihr ein Lehen gebt, der moge auch Dienst dafiir leisten .

! mm xil sich kmhet bax, mem Streben geht hoher : als zu dienen.
7 ir sttx, geleret

;man hat euch das angegeben : ihr habt es nicht von euch.
11 tvdpen tragen

l Waffen anlegen ;
vom Ritter werden, wehrhaft werden

Kiidnm 4, i. sicert t. ebd. 577, 1. Doch auch sich zum Streite waffnen P. 370, 23.

13 striten oder turnei: bei letzterem wurden gewisse Regeln der Schonung
beobachtet; doch konnte das Turnier in einen wirklichen Kampf iibergehn, sobald
die Regeln aufgegeben wurden: Niedner, Turnier S. 12.

18 in als wenn vorausgegangen ware: sinen norn. Hier deutet der Dichter
an, was erst am Schlufs des Buches hervortritt, dafs Obie Meljanz liebte, aber
madchenhaft sprode es nicht zeigen wollte.

19 ungeschiht st. f. -widerwartiger Zufall
, Mifsgeschick 366. 12; Unfair

419, 4; sonst auch Unthat .

20 hot sin gerihte erbot sich zu dem ihm zustehenden Gerichtsverfahren
:

vgl. 343, 1 eit b.

23 ez ware krump oder sleht k ob er nun im Unrecht ware oder nicht .

25 hof: Ace. anstatt Gen., weil reht in der vorhergehenden Zeile durch
die Stellung hinter einem andern Gen. gerechtfertigt ist. hof ist hier Gerichts-

hof; die Furstenversammlungen dienten auch dazu: Tit. 150, 3.

26 xuo disen maren komen in dies Gerede gekommen
1

. Anders ze m k
798, 14.

348, 1 man kunde da niht gahen
;

es war nicht moglich, da so eilig zu
verfahren : Lippaut iibereilte sich nicht.

6 kranker sin Mangel an tlberlegung 193, 2. 338,28.

7 fursten kindelm wohl junge Sohne von Fiirsten
;
doch s. 98,13.

8 klagen Inf. substantivisch.

13 mm herre der junge Herr des Knappen, der sich dem feindlichen
Heere anschliefst, obschon auch er die aufrichtige Liebe des Fursten erfahren hat.

16 Bedveys Beauvais. schahtelmr, was altfranz. chasteleur sein wiirde, ist

eine wohl von Wolfram selbst herriihrende Verderbnis fiir chastelain, die auch
378, 21 sowie W. 335, 13. 336, 1. 365, l. 367. 8 vorkommt und von Nachahmern
wiederholt worden ist. Der deutsche Titel der burcgrave von B. begegnet 380, 27

und fiir eine andere Personlichkeit W. 424, 14.

17 Lisavandcr 380,30 (Lys.) setzt ein franz. Li savant voraus, was nur
PI. sein konnte.

18 die eine und die ander konnte stark flektierter PI. sein; so teilweise

358,28; 265, 3. alle einzelnen jungen Ritter .

Martin, Parzival II. \\)
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21 bime kilnege mit Meljanz zusammen .

25 Gors 380, 17. 386, 3. Nach dem Karrenrittcr Crestiens 6255 ist Baude-

magus de Gorre Konig in Bade. Letzteres meint die Stadt Bath; Gorre ist die

Halbinsel Gower bei Swansea. Die Uberfahrt iiber den Severn nach dem Norden

scheint als Uberfahrt ins Totenreich gegolten zu haben, wie die Uberfahrt nach

Grofsbritannien fur die Kelten auf dem Festland diese Bedeutung hatte: schon

bei Procop s. Grimm Myth.
2 792 ff.

30 daz, es wifuoge walde! Roheit soil iiber dies Thun herrschen
,

der

Roheit wird dies Thun als zu ihr gehorig zugewiesen: einFluch, entgegengesetzt

dem Segenspruch 514, 21 oder 351, 22. Vgl. auch 394, 10. Tit. 169, 4.

349, 1 hat sick fur genomen sich. hervorgethan oder vielmehr sich ge-

steigert ; vgl. &quot;W. 361, 15. Lanz. 2261 fa sick sin lop alsus fiirnam. Vom Vor-

ausreiten W. 118, 2.

3. 7 Bedrosche Burg Lippauts 350, 16. 354,28. 377, 3. 378, 2. 393,26. 398, 1.

438, 17.

10 muesens unzerfileret Idn konnten sie (die Burg) nicht zerstoren .

11 & hinder her das des Meljanz.

12 disen schilt s. 342,13. Der Knappe reitet damit voraus, well man

sonst die Absicht des Herrn erkannt und vielleicht vereitelt hatte.

15 smen ersten sehilt, well er eben erst Ritter geworden ist.

18. 20 balde c

eilig, rasch 576, 9. 577,26. 647, i. baldest 189,25.

21 sin gir des iemen triige Niemand konnte sich iiber sein Yerlangen

tauschen .

22 vorvliige st. f.
: das Voranfliegen

;

: nur hier und &quot;W. 26,13 manec heiden

ml gehiure ivas da &e v. komen. Der vorstrit war eine Ehre
,
welche im deutschen

Reichsheer die Schwaben in Anspruch nahmen: s. Mafsmann Kaiserchronik 3, 989.

27 der: er, der Knappe.

350, 2 des (naml. stmtens}.

5 gelefaet aufgehalten s. zu 267, 23.

6 entsetzen sw. absetzen, vom Pferde setzen 379,24; hier bildlich.

9 minen kampf: den gegen Kingrimursel angenommenen Zweikampf.

10 Idimpfen st.
l fest zusammendriicken

,
balleii

; haufiger ist krimphen

krampfhaft zusammenziehn . SeinHerz zog sich in der Bedrangnis zusammen .

Vgl. auch verklamben Tit. 8, 2 und Lachmann zu Nib. 13, 3.

11. 12 4m Hinblick auf seine Fahrt zum Kampf war es allzu miihselig,

zu gefahrvoll zu bleiben .

13 ouch ; doch auch .

15 die kraft an mmer manheit l meine ganze Manneskraft .

16 gein Bedrosche auf B. zu .

17 so vor im lac ;

zeigte sich, als es vor ihm lag, so .

20 ein krone das Herrlichste . Personlich 781,14 und Anm. Heinr. 65 er

was ein gamiu krone der %,uht.

22 loschieren sw. l

Lager aufschlagen 676, 28. 681, 15. 753, 4; mit Dat.

755,12. W. 237, 3 herbergen ist loschiern genant. Selten; vor Wolfram nur im

Karlmeinet. Aus franz. loger von logo eig. Laubhiitte.

26 dort war stolzer Sinn gesteigert ; vgl. 731,14.
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30 hovel st. m. ;Hobel . Wort und Bild hat der Reim hereingebracht.
351, 2 mitten, spater mittene, Adv.

6 disc undjem 699, 77: auch mit umgekehrter Ordnung/ewe und dise 778, 7.

7 6?/ew se?/ t eww* franz. bien sort venu naml. monsieur.
8 gramerxfo franz. grandmercij das Norn, s ist von Wolfram falsch

angefiigt.

10 Semblidac 386. 7; knappen von S. 384, 2; jfctfwee Zyrolan von S. 772, 10.

Als Land Terramers erscheint iSewWS TV. 34, 21
;
es ist also doch wohl ein orien-

talisches.

12 turkopel st. in. PI. leichte Truppen, insbes. Bogenschiitzen zu Pferd
;

386, 9. 681,2o; TV. 16, 17. 170,19. 185, 1. 304,26. 350,27; darunter auch solche in
franz. Diensten. Der Name ist franz. turcoples, rnlat. turcopuli, eig. Tiirken-

sohne, bes. Sohne von Tiirken und griechischen Miittern. Man lernte die Truppe
im ostromischen Reiche wahrend der Kreuzziige kennen. Hire Anfiihrer hiefsen
franz. turcoplier, s. zu 334, 14.

Kaheti; die Bewohner dieses Landes heifsen die Kahetine 386, 6. Der Name
erinnert an Kahedin im Tristan; auch im Perc. 6103 erscheint ein Cahadins, der
sich auf den Mont dolerous begeben will.

13 unkiinde dicke unminne sint den Unbekannten halt man oft fiir einen
Feind : ist ein Sprichwort; s. Denkm. d. Poesie u. Prosa XXVII 134 u. Anm.

17 kipper st. m. i

unritterliche Person, welche sich wahrend des Kampfes
der Beute bemachtigt ,

s. Niedner, Turnier S. 64 ff. Die kipper werden zuweilen
ausdriicklich verboten: Bit. 8581 ff. sol ez ane kipper sm? . . . sivelhen ritter

rileret kippers hant, er si knabe oder sarjant, den des turneis niht beste, dax,

en im an die hant ge. Vgl. ebd. 8266. Der Biterolf spricht die ostdeutsche Ab-

neigung gegen die rheinische Sitte aus. Die kipper schlugen mit Kniippeln auf
die Pferde, welche hinweggefiihrt werden sollten, wohl auch auf die Ritter, die
ihr Gegner gefangen zu nehmen suchte. Daher die kiule 75,6; Krone 776 ff.

Von kipperen ein michel rote mit starken mafaiuwen (franz. massues) ,
die hinden

ndch Uimven. Ausdmck wie Sache stammt wohl wie andere Turnierausdriicke
aus dem Niederlandischen, wo kippen greifen, fangen, wegstehlen bedeutet,
s. DWb. 5, 786. Im J. -1619 und den nachstfolgenden waren die Kipper und TVipper
beriichtigt, welche die gute Miinze mit schlechter vertauschten , wobei sie sich

einerTVage (TVippe) bedienten; erstere erscheinen auch als Diener, Helfershelfer
der letzteren.

20 ine ker mieh an ioh verlange nicht nach : 113, 15.

24 site hier Benehmen, Verfahren .

28 der xinnen ieslich: der zweite Gen. ist flexionslos.

29 pflegen hier hiiten, bewachen : Nib. 1895, 3 50 phlige ich der stiegen.

352, 3 u-are bekant sich auskannte, Bescheid wufste .

4 die burc: zu dieser empor reitet Gawan, da ihm der TVeg in die Stadt
durch die Vermauerung der Thore versperrt ist.

8 durch warten um auszuschauen
, zuspahen : 357,30. 553, 8. Tit. 118, 2;

s. zu 138,20. So tritt Kriemhilt an ein Fenster: si icarte ndch den mdgen
Nib. 1654, 2. An/, zu ZfdA. 20, 142.

11 von in vernomen l ihre Rede gehort .

19*
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20 da%: em von zihst abhangiges des ist ausgelassen.

24 Kcime r liter hdn zum Ritter nehmen, zu meinem Ritter macben :

396, u. 16.

26 durch licbe well er mir gefallt, ich ibn gern mag .

27 ndmn goumc nahmen wahr, gaben acht darauf
;

s. auch zu 205,19.

447, 10. goume tuon 738, 26.

30 ein g&ber fuont ein willkommener Fund, giinstiger Vinstand : s. zu 67,20,

wo AY. 373, 12. 458, 25 gcebe^ pliant binzukomnit.

353, 2 ivan nur
,

als wenn niht vorausgegangen ware; iiur soviel will

icb sagen : ebenso 379, 4.

5 matraz, st. m. n. (f. 683,13) mit AYolle gefiilltes Euhebett 760, 11. 15;

altfranz. materas
^
inlat. matratium\ wabrscbeinlicb aus dem Arabiscben abzuleiten.

7 wibe hers ein vluot erne iiberstromende Menge des Weiberbeers
; vgl.

auch zu 49, 2 und zu 216, 22.

8 kamergewant st. n. die in der kamer aufbewahrten
,
bier auf den soumen

Saunitieren mitgefiihrten Kleider, zu unterscbeiden von den Reisekleidern: 669, 5.

15 kunde Konj. verstiinde sicb so zu benebmen, zu betragen .

16 sm vdren bier feindselig iiber ibn reden, ilim (mit Reden) nacbstellen ,

s. zu 142,24. 420,12.

18 ir: Obie, welcbe sie nicbt nennen will.

22 verwunscbt seien solcbe (bafsliche) Gedanken!

24 L

die von Zorn nicbt frei war , s. zu 147. 17. vri vor begegnet auch 413,2.

25 fuore = 15 gebdren.

26 wehselcere st. m. Tauscbbandler, der Ware gegen Geld umsetzt, auch

Geld in andere Sorten wechselt .

27 der wird bier gute Gescbafte macben . Freidank 83,13 niemer wirt

der market guot ican so man toren schaden tuot\ vgl. rwhcn m. Kaufgelegen-
heit 562,29.

28 k er palst so auf seine aufgeladenen Kasten auf .

29 dins ritters\ Obie neckt ibre Scbwester 358, 2.

30 goumel st. in. Aufseller, Hiiter
,
nur noch in der alten AViener Genesis

litterarisch belegt, aber iui bairiscben Dialekt erhalten: Schmeller B. AY. 2
1,913

goumel. Selten ist auch goumer.

354, 1 hore st. f. das Horen . Tit. 160, 4. Sonst niebt litterarisch bezeugt.

5 schefrceh schiffbar : 535, 3 schefrcche; im 2. &quot;SYortteil steht rcehe steif,

was noch Adelung im &quot;NVb. 1. Ausg. 3,1348 kennt; ebenso wie Frisch 2,82 von

lebenden Pferden steif. hart
;
wo auch aus einem Vocabular von 1482 frore

(gelatum) hart, riech angefiihrt und Verwandtschaft mit rigidus und mit recken

vennutet wird. In Halle sagten die Schiffer nach Riidiger, Neuester Zuwachs
der teutschen . . . Spracbkunde ,

Stuck 2 S. 120 fur grofses AVasser auch steifes

&quot;Wasser. Pfeiffer zu Megenberg, Buch der Natur S. 707 vergleicht weniger wahr-

scheinlich ahd. gareh rectus apparatus : schefrech sei ad navigationem paratus,
und fiihrt aus einer ungedruckten Predigtsaminlung an: di% icaxzer ist schifrechc
und fiieret koufschan von einem lande in daz andcr. Im Yoc. optimus XLYI, 69

wird amnis durch schifrechicasser wiedergegeben ;
wahrend ebd. 59 fluuius schif-

richwasser, 60 flumen schifrichwasser eine Entstellung zeigen, die bes. in spaterer
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Zeit haufig 1st, aber auch in den jiingeren Hss. des Parz. sich findet. Audi das

hier in D vorfindliche schefreht ist Verderbnis; ebenso schifrcetieh in g, das

auch beim Pleier begegnet (s. Pfeiffer) und noch von Schmeller B. &quot;W.
2

2, 84 be-

zeugt wird.

7 icant hier Seite : Lachmann, Auswahl 302; also = icende Himmels-

gegend . Die Feinde liegen nicht vor der Briicke: Mer lagem vielmehr, wie aus

dem Folgenden hervorgeht, die Verbiindeten. Aiif der anderen Seite der Stadt,
die an einem Berg auf dem Ufer lag, haben die Feinde sich ausgebreitet mid
das Land verhert, mit Heeresmacht iiberzogen. Deshalb kommt auch Gawan, der

durch die Feinde hindurchreitet
,
an den Burgberg. Darum durfte hier V. 8 und

377, l anderhalp in der halp geandert werden, was 663,24 auch in D der Les-

art der anderen Klasse anderhalben gegennbersteht.
9 em marschale: der des Kbnigs Marangliez. Der Marschall hatte fiir die

Pferde, ihre Kittening und Unterbringung zu sorgen, war Quartiermeister ; vgl.

362, 1. 667, 12 ff.

10 fur die briicken uf den plan : die Ace. hangen von herberge nemen ab,
weil diese Thatigkeit sich raumlich ausdehnt.

17 Brevigariex, , dazu der Bewohnemame Brevigariezer 385, 26; unbekanntes

Land; wohl = Privegarz 772,14, da dieses Land demselben Herrn gehort.
18 Herzog Marangliex, der Snider Lippauts, erscheint auch 772,14; vor-

her 384, 12. 388, 28. 395, 19.

20 Konig Schirmel von Lyrivoyn (673, 18) erscheint auch 384, 8. 388, 24.

772, l. Sein Bruder,

22 der Konig von Avendroyn wird 772, 2 Mirabel genannt.
als tet bezieht sich auf truoc krone V. 21.

26 missetdt Tehltritt, verkehrtes Thun
;

s. zu 106,26.

28 Lippaut beklagt nicht nur die Vermauemng der Thore, sondern den
Anlafs dazu, den Zorn seines Herrn.

355, 2 mm bestiu zuht ist veige dasBeste was man von meiner Anstan-

digkeit sagen konnte, ist hinfallig .

3. 5 sten mit Adv. anstehn
, sich ziemen

; vgl. 403, 26.

5 f . ein tjost durch mmen schilt gezilt ein Speerstofs durch meinen Schild

gebohrt 504, 10.

9 gelobt dax, iemer wise wlp findet das jemals ein
&quot;Weib,

das bei Ver-

stand ist, lobenswert . Vgl. Iw. 1817 ob dil iemer man gelobest neben im. Die

Frauen sind die Richterinnen iiber die ritterlichen Heldenthaten.

10 treit alze losen Up ist eine allzu freie, schamlose Person .

11 nu Idt angenommen, gesetzt nun : 726, 9; 370, 13.

hdn als Gefangenen.
13 Ian frei lassen .

in den smen naml. varn.

14 swar an er mich wil pmen welche Strafe er auch iiber mich ver-

hangen will .

16 sol ich genie habe ich gate Ursache : 396,17.
24 :

hatte euch (cure) Unschuld niitzen konnen .

25 an disiu nil l so \veit .
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26 gdben des rates Til rieten selir .

30 icir mugen so striten sind im stande, so (im freien Felde) zu kampfen .

356, 1 ich icer mich einem verteidige mieh gegen jemand. etwas : haufiger

ist der Gen.

3 alien, meistec fast alle, fast durchaus
,
ebenso in dem beinahe gleichen

Terse 357,11 grofstenteils ,
ferner 736,3. AY. 423, 8 almcistie fromcen. Da-

neben kommt auch meistec alle vor.

5 ein pfant Gefangene .

6 derentwegen von jeher grofse Feindseligkeit ein Ende nahm .

9 sol wird .

not Gen.

11 veltstrtt st. m. offene Feldscbiacbt
;
W. 178,19. 210,25.

12 UK der mure nemen aus der Ummauerung herausholen . Ygl. Bit. 1468

war des niht ergangen (dafs Biterolf einen Turm untergrub), Efaele und alle sine

man die kunden niht ervohten hdn uz der selben veste die vil icerden geste.

tJber den auch in der nordischen Poesie ausgesprochenen Grundsatz, lieber im

Fieien zu kampfen als sich belagern zu lassen s. zu Kudrun 643.

13 gedingen hoffen
,
hier ohne %e.

14 ringen kampfen : W. 84, 16 ddmit si kunden ringen niit Bogen und

Sclileudern.

in ir snileren in ihrem Lager .

18 Berteneise: 382, 12 if.

20 vor vorn, voran&quot;.

21 sm: des Poydiconjunz.

24 dock immerbin
,
trotz seiner sittlicben Mangel ist er wenigstens tapfer,

befindet sicb unter den Streitern.

28 die mure die Yermauerung, Verbarrikadierang : vgl. 351,26.

schiet entfernte, beseitigte .

29 ellens unbetrogen denen es an stiirmischem Mut nicbt fehlte .

357, 2 trecken rort vorriicken .

6 garzune Gen. von krw abbangig.

7 walsch: die Form obne Umlaut ist wohl durcli den Reim veranlafst.

Gemeint ist bier walisisch.
1

.

8 sunder valsch wahrhaftig ,
sicberlicb .

9 dne wide ohne Scheming, ernsthaft
; vgl. Kudrun 366, l. Hier trifft

nicht zu, was Haupt zu Erec 2 2773 als Hauptsache des frides in Turnier nach-

weist, dafs die Gefangenen sich durcli Losegeld frei macben konnen; dazu kommt

es auch hier, obschon dne vride gefochten wird. Als Schutz vor dem Mifsbraucb

des sicherns durcli Auferlegung eines unangemessenen Losegeldes fafst Niedner

Turnier S. 26 vride an unserer Stelle.

10 in Bewegung setzen vgl. AY. 325, l!) do er reswanc wol dm lide\ 385. 24

die sine rsivungen wol diu lide; vgl. de arme ersivingcn zu P. 207,15; ehvas

anders 691, 28.

12 uzem her aus der Schar der Belagerer .

14 pfenden uf der sat: wie man jemand. den man auf einem Saatfeld findet,

pfanden kann, so verfuhren die Burger mit den iungen Gegnern; sie nahmen sie
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gefangen und zogen ihnen &quot;Waffen und Kleider ab. 444,5. 9. AA
r

. 113, 5 die sat

ich pi den strdzen meit. Lieder 5, 28 Seht wax, em storch den sceten schade.

15 ff. Derjenige, der nie von einer Fran Kleinodien dnrch. Dienst er-

worben hatte, der konnte da (von den Besiegten) so schone Kleider gewinnen wie

sonst nie .
-

18 Audi Meljanz gehorte zn den prachtig gekleideten Jiinglingen.

22 ff. Nach Iwein 4671 ff. sticht der Rauber Ginoverens (Meljaganz) den

ihn verfolgenden Keii so vom Pferde, dax, im ein ast den helm gemenc und bi

der gurgelen hienc. Die franz. Quellen bieten diesen Zng nicht.

26 wol fuglich, mit Recht .

27 vor UK aus einer Menge hervor, in liervorragender &quot;\Veise : 630, 8 u. 6.

s. Paul Beitr. 2,86. AViefsner ebd. 27,54. Danacli hinter bekant: zu setzen.

28 alle seine Zusammenstofse stachen ihr in die Augen . vinden be-

merken s. zu 111, 2.

358, 2 mm ritter: hier verrat sich Obiens Liebe.

5 sulen verliesen l doch verlieren werden : daher kommt er uns nicht zu

Hilfe und wir miissen uns nach. andern Verteidigern umsehn.

8 sich es wol erholn es einholen, wieder gut macken .

9 trost geben ist sonst Zuversicht einsprechen ,
einflofsen

1

: 329,17. 433,27;

hier aber Vertrauen schenken : ieh verlasse mich darauf, dafs er noch Kampf-
lust zeigt.

12 freude meren ; ihn erfreuen, froh macheii 615,14. &quot;Walther 83, 7 du

kundest al der werlte freude meren
\ Warming 179, 3 daz vvir (Spielleute) freude

meren; dagegen truren meren P. 815,28; hochvart 347, 8; arbeit m. Tit. 135, 2.

14 market hdn einzukaufen Gelegenheit haben .

15 stnt der worte k Streit mit AVorten, AVortwechsel . Anders 399,20.

16 merke Beachtung. AV^ahrnehmung : %e m. aufmerksam
,
mit gutem Ver-

standnis . Uber dies ze mit Subst. anstatt Adv. oder Adj. s. Benecke AVb. zu

Iw. 580.

17 als ex, im getohte
l so wie es sich fiir ihn schickte .

18 iibersitzen ein d. sich uber etwas hinwegsetzen , unbeachtet lassen
;

eig. sitzend, ruhig an sich voriibergehen lassen.

20 dervon: vom sich schemen. Er halt es fiir eine Schande, mit Frauen

zu h-adern.

25 herzogc von Lanverunx ist Astor 343, 22.

28 die eine und die andern alle miteinander .

359,3 wollt ihr nicht auf mich warten? Vorwurfsvolle Frage.

4 durch riiemen um damit grofs zu thun, zu prahlen 599, 3.

5 guot getdn tiichtig gekampft . A^gl. ex, guot tuon 379, 2; e& so tuon

382,22. 384,20.

6 Lahedumdn 382, 4. 391, 6. 393, 18 = Ich kuns de Muntdne 382, l.

9 strtten sehen 10 str. spehen: s. Gramm. 4,62 zu den Inf. Argl. bes. AV.

313, 15. 16 da& ex, die engel mohten sehen, kundcn si nimierde spehen verstiinden

sie sich darauf. AA affenschmuck zu beurteilen .

11 nimer: iiber diese Form s. Lachmann zu Iw. 998.

12 Alphart 122, 3 ich mache in strifes sat.
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14 ir beder Up auffallend bezogen auf man unde wip\ aber auf Lippaut

und Obie gedeutet, ware es ein zu dunkeler Ausdruck.

16 da ror: vor dem Lager (oder der Stadt?).

18 an sldfcs vUz zu eifrigem Schlafen
; Umschreibung des Reimes wegen.

21 ich auch ich, ich meinerseits .

22 ich kann, verstehe das (auch) .

bi strife wahrend gestritten wird .

25 zir lianden nemen an sich, in Besitz nelimen .

30 wenn (unsere Feindin) die Fiirstin Obie (so schwer es ihr auch

werden mag) das zugeben will . Darin liegt etwas ironisch Herausforderndes,

Triumphierendes ,
aber so wird auch sonst die Behauptung ausgemachter That-

sachen, die doch von gegnerischer Seite bezweifelt werden konnten, mit einem

solchen jehen wellen eingeleitet oder beschlossen . s. zu 695, 7. 729,24. Hausen

MF. 45,37 si darf mich des zihen niht, ichn hete si von herx&n Hep. des mohte

si die icdrheit an mir sehen, und icil sis jehen. Tristan 6935 wie do? sprach

Morolt, wiltu (lies u iltus) jehen, hier an mahtu wol selbe sehen, dax, nieman
unreht vileren sol: din unreht schinet hier an tcol. Freidank 8, 19 got Idt uns

Batten tiiten sehen gromu ivunder, wil mans jehen. 160, 26 von Rome mac tins

niht geschehen greener ere, ivolde ers jehen (lies welt irs jehen). Biterolf 4408

min herre sol des wol gehugen da% en im selben ist geschehen, wil et- der war-

heite jehen. Blofses jehen in derselben Verwendung begegnet in Wolframs W.

463,18 sin dienstman Matribleiz, ( ich) wart %er ftuht nie geborn: ich was ie

trol ne wer erkorn, giht es da& getoufte her. Anders, aber vergleichbar, Erec

9683 des siver ich wol und wil es jehen dax, disen frouwen beiden ir gemiiete

was gescheiden. Reinhart 318 mirst diner snelheit ml geseit. da% soltu mich

lax^n sehen : ist ex, war, so wil ichs jehen ,
und 345 wird zu lesen sein Diepreht

sprach
i tarstns noch niht jehen? loufndchmir, ich ld^ dich sehen edele sprunge

dne liegen\

360, 1 ganx,
l

yollstandig ,
er war so grofs, wie er nur sein konnte.

3 doch brdht ; immerhin hatte der Jiingling aufzuweisen .

5 niiver prls junger Ruhm .

7 bot ir ha%&amp;gt;*.es gemioe
; erwies ihr Feindseligkeit in reichem Mafse . Vgl.

striten biite 504, 30. hazxen hot 508, 8.

9 im icerben schande Schmach auf ihn lenken, ihm Schande zufiigen .

12 fiirbai V. 28 weiter : nach der Begriifsung.

15 krdmgewant st. n.
;

gewebte Waren fiir den Yerkauf: 563,12. 616,16.

623,25. Ein Ausdruck des taglichen Lebens, daher auch in den Rechtsquellen

zu finden.

19 ougen blicke &quot;Blitze aus den Augen .

20 schric (-kes) st. n.
l

Sprung, Auffahren, Schreck : herzen s.
L

Herzklopfen,
Erschrecken : 597,27. Tit. 109, 4.

24 ouch seinerseits : andrerseits, doch 171,18, meinerseits 367,21.

25 vart hin fort mit euch .

26 mulslac (-ges] st. m. Schlag aufs Maul, ins Gesicht . Derber Aus-

druck, auch in Rechtsquellen. mill st. n. und mule sw. f. wird fast nur von

Tieren gesagt.
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361, 1 einen sprechen
* aufsuchen

,
um mit ihm zu reden : 626, 7. 711, 3;

mit einem reden 500, 7. 654,16.

3 Sekerules, Burggraf von Bearosche: 377, 10. 379, i. 380, 7. 391, 5. 394, l. 21.

397, 23. 432, 17. Franzosisch entsprache Gerol%\ doch hat Crestien viehnehr Oarins-.

12 ich getruiv des siner hende ich halte ihn fiir kiihn, thatkraftig

genug .

13 unvergolten ohne dafiir zu bezahlen . Dagegen nrcht erwidert, nicht

zuriickerstattet 53, 2. 61, 10.

14 auch trifft ihn kein Tadel (kein Einspruch RA. 865), wenn er es in

seiner Gewalt hat . &quot;W. 422, 30 sus starp der umbescholten.

15 kin nider hinunter, hinab in die Stadt von der Burg aus. Ahd. nidar

unterscheidet sich von nidiri unten, niedrig .

17 Dem Burggrafen liegt es ob, Gericht zu lialten, also auch Betriiger zu

strafen.

21 krancheite flust Mangel an Schwache, nichts von Schwache , also

grofse Starke.

30 seht das fiir eine Verfehlung unsererseits an .

362, 1 ich werde nun selbst als (euer) Marschall fiir Unterkunft sorgen .

7 Das niit un zusammengesetzte Particip geht mit han eine Verbindung

ein, die als Perfektum dient: das habe ich noch nicht verdient 673,30. 710,18;

s. auch zu 248, 29.

8 iu volgen
l thun was ihr ratet .

9 lobs gehert mit Lob geziert .

11 ez hat sich an mich gezoget (die Entscheidung) ist an mich gekommen,
mir zugefalien : 529, 9. 734,29. W. 177,26 sich hat mm dine an inch gezogt.

Stets im Reim auf vogt. Vgl. geziehen 52, 7.

12 vor flust iiver vogt Sverde euch gegen Yeiiust beschirmen . Vgl. Xib.

1599, if., wo Riideger zu den Nibelungen sagt spannet lif, ir knehte, die hiitten

an dax, velt. swaz ir hie verlieset, des wil ich ivesen gelt dafiir will ich Ersatz

schaffen . Auch in &quot;VVirklichkeit wurde dieser Schutz und Ersatz versprochen:

s. die Handfeste der Stadt Bern 1218 (Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Frei

burg 1) artic. 4 De conductu ... Et si aliquis mercatorum fuerit tempore fori

spoliatus, si predatorem nominaverit
,
aut reddi faciam aut persolvam (ahnlich

schon in der Stiftungsurkunde der Stadt Freiburg: Schreiber 1 S. 4).

14 (doch) dagegen werde ich mit euch zusammen kampfen .

15 mit lachendem munde zufrieden, mit freundlichem Gesicht : 546,11.

Iw. 2964 (wo, wie ofters, der lachelnde Mund im Gegensatz zum Weinen der

Augen steht s. AV. Grimm zu Freidank XC.I.V), Nib. 1106 C, 1586 BC; auch in

Urkunden als Ausdruck der Bereitwilligkeit RA. 37. 143. In den Nib. hat die

Hs. A mit lachendem muote, was auch Kuclrun 474, Bit. 12467, im Erec und im

Greg, begegnet; s. zu Erec 2 4743.

18 in dax, tal vom Burgberg hinab s. 352, 2.

20 nu: nachdem sie gesehen, dafs Scherules ihren Rat nicht ausfiihrte.

21 s-pilwip werden oft erwahnt, s. Wackernagel Litteraturgeschichte 44, 19;

sie sorgen fiir die Unterhaltung der Fiirstinnen, daher auch minnende Fiirsten

sich in dieser Verkleidung zu den Frauen einschleichen. Thidrikssaga 251 f.
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Elsassisches Lied vom verkleideten Grafen s. Goethes &quot;SVerke (Weimar) 38, 243.

Hier als Botin verwendet, wie sonst Spielmanner Botschaften bringen.

24 valsehare st. n. Miinzfalscher, Falschmiinzer : 363, 16; vgl. 26; so auch

in der Kechtssprache ;
sonst auch Falschspieler und iiberhaupt Gauner, Erec9027;

aus lat. falsarius. falsator als Scheltwort schon in der Lex salica EA. 645.

27 soldiere uf ors usw. ;

Soldner, die Pferde usw. als Sold erhalten .

29 ir erste gelt die erste Beute, womit bezahlt wird .

30 damit riistet er wohl sieben Soldner aus . Gawan hatte sieben Rosse

bei sicli 335, 18. 361. 8.

363, 2 dar verjehen -- - verjehen uf einen beschuldigen, schuld geben. von

einem aussagen .

4 was not ob hatte notig, dafs : Kudnin 209, l ddvon so wart im not ob

er ein wlp hcete.

7 uberlesten sw. iibermafsig driicken . Ihm fiel es schwer, die Soldner

zu erhalten. lesten s. zu 219, 21. Vgl. auch Zwierzina, Festgabe fiir Heinzel 477.

10 od abe oder, wenn es sein konnte .

mit minnen auf freundlichem &quot;Wege ; vgl. %e minnen als Geschenk .

11 die ndchreise: hinter Scherules und Gawan herzureiten.

12 im widerreit: ritt ihm entgegen, begegnete ihm zu Pferde (nachdem

er inzwischen Gawan in sein Haus gefiihrt, V. 30).

14 trugencere st. m. Betriiger .

18 e%, Ace. nur die (mehreren) Pferde hatten dazu Anlafs gegeben .

20 lachen ruorte packte die Lust zu lachen
,
wie nhd. anriihren, anstofeen

von leiblichen Zustanden gebraucht wird s. D&quot;Wb.

25 prisen sw. hochschatzen .

26 mun^lsen st. n. Miinzstempel : &quot;Walther 11,24 er icsch ein miinizisen,

er sprach wes bilde ist hie ergraben? .

28 wehselphose sw. in. Giirteltasche des Geldwechslers . Nur hier; phase

auch sonst; wohl verwandt mit got. puggs; altnord. erscheint post, puss, pungr,

englisch noch j. tobaccopouch.

364,2 rehter dinge jehen Eechtschaffenheit zugestehen . Uber die Um-

schreibung eines Abstraktums durch das Adj. mit dine (wie 568, 22. 775, 11. 777, 18)

s. Haupt und Joseph zu Engelhard 35. Vgl. auch zu P. 729, 6. 731, 21. 762, 8.

Tit. 10, 2.

4 dar ilber trotzdem, trotz meiner Erklamng .

6 die welche etwa .

8 strifes ruodcr niehen streiten : AVolfram und seine Nachahmer ge-

brauchen ruoder bildlich
,
aber nur im Reim und wohl als Flickwendung 694, 13.

&quot;VV. 453, 18 du ware mines kieles ruoder. Noch seltsamer ist der Reim : bruoder:

diu strifes muoder AV. 52, 5t.

9 wern st. o. einen verteidigen : 79, o.

10 vor unrehten strtten gegen ungerechtfertigte Behauptungen ; vgl.Walther

56,36 nu wax, hulfe mich, ob ich unrehtc strife? Craon 1662 do mich min un-

rehter strit an streit.

M vor iwern hulden ; ohne eure Huld zu verlieren .
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12 in einen sac in das Biifsergewand eines Monchs s. Forcellini s. v. saccus

amEnde: saccus dicitur vestis crassiore filo contexta, qua praeeipue utebantur

in JEgypto Monachi in poenitentiae signum, sine manicis et presse corpori ad-

haerens. Psalm XXIX. 12 convertisti planetum meum in gaudium mihi: con-

scidisti saccum meum (Luther XXX, 12 du hast meinen Sack ausgezogen}, et

circumdedisti me laetitia. Also ich moclite lieber dem frohen, hochgesinnten
Kittertum entsagen und fern von den Meinigen (ux, arde) im Biifserhemd trauernd

mein Leben hinbringen als dafs . . .

21 rouben einen berauben : 500,26; s. zu 817,12. Tit. 107, 4.

24 spricht nach Paul, Beitr. 2,87 Scherules; in der That sagt Crest. 6644 f.

Par foi, ce ne me doit pas nuire fait dan% Oarains.

365, 2 herzeminne wird Y. 3. 9 wiederholt und Y. 4 erlautert.

3 des erkant dafiir bekannt .

4 daz Konj. und Artikel zugleich.

5 versetzen sw. als Pfand versetzen : 561,9. 614,22; so auch in den

Eechtsquellen.

6 ((710 y.OLVOV.

voheln sw. vollstandig aufzahlen, erzahleir. Ygl. rolspreehen 827.28.

10 krenket an hohem sinne schwacht hohen Yerstand .

14 %orn wird gleich Y. 15. 17 \viederholt: deni Dichter liegt daran zu

sagen, dafs die Minne durch jugendlichen Jahzorn auf beiden Seiten gestort

worclen war 366, 1.

17 ; ihre Sittsamkeit liefs sich zum Zorne hinreifsen . 364, 3.

19 mit ir 4hretwegen vgl. die Lesart der Klasse G zu 366,25. wo mit

iu anstatt durch inch steht. &quot;W. 4, 27 der mit triwen (= durch ir trnce) phlac

icvp unde man. Leichter verstandlich ware an unserer Stelle mit im, wie einige

Hss. haben.

21 sich rlehten in sich mischen unter
,
sich verwandeln in.

22 ir beder ougen dorn starker als unser einem ein Dorn in den Augen
sein (dies nach 4. Mos. 33,55). Ygl. auch 600,10 herzen dorn.

23 den werden man irgend einen Edeln .

29 vor al der iverlt mehr als die ganze Welt .

30 dar jagent dazu treiben 391,21. 541, 9.

366, 5 in daz lant enpftenc 4n das Land durch seinen Grufs aufnahm .

7. 8 kumn : yefrumn seltene Reimverbindung bei anderen Dichtern. Wolfram
hat sie noch 100, 3. 626, 5. 657, 25.

10 so suoze wart: vgl. mir ist ivol. Hier ist der Dat. durch die genauere

Angabe in mmen ougen ersetzt.

11 angesiht st. f. oder angesihte st. n. das Anschauen . Nie hat ein An-

blick mir wohler gethan.

12 zuo dirre ungeschihte in diese Widerwartigkeit (347, 19) hinein ab-

hangig von

13 iiver kumftcclicher tae der Tag eures Komniens 778,13. W. 215,3

(e% nceht) der kiimftecUchen Mtc. 247, 19 iwer kiinftecUcher trdst.

22 stet mit fride Frieden, Rime hat : Greg.
2 2185 do diz lant . . . mit

fride stuont.
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24 f. Sieg und Niederlage mochte ich mit euch teilen .

26 nu aber nun, so .

28 mt triwe l mein Ehrenwort .

29 dnrc-h oiler werden liute gruox, will ich die Ansprache, den Urngang
aller Ehrenmanner mir erhalten .

30 ichs = ich si (die triwe); die Hss. gehen auseinander.

367, 1 sus pin ich uf der strd%en mit dieser Yerpflichtung bin icli

nnterwegs .

5 durch iwerre ziihte hulde bei der Geneigtheit, die euere AYohlerzogenheit

euch einflofst .

6 vernemet mm unschulde hbrt den Beweis meiner Schuldlosigkeit (an

diesem Streite).

10 da ivil ich pi mit freuden lebn daran will ich lebenslang meine Freude

haben .

13 iedoch diu erne doch (nur) die eine (Obie).

14 al gemeine Adv. ganz genieinsam .

15 ungllch ist diu gesellikeit (doch) die Genossenschaft ist nicht gleich

geteilt .

18 als ich michs versinne soweit ich es verstehe, einsehe
1

.

20 weil ich keinen Sohn habe (der mich verteidigen und beerben kbnnte).

24 iveln eine &quot;\Yahl treffen
;
hier offenbar einen Mann wahlen . MF. 37, 13

ich erkos mir selbe man: den welten imniu ougen.

mit siner tohter imVerein mit ihr .

25 verboten: durch das natiirliche Sittengesetz ,
die natiirlichen Yerhalt-

nisse. Auch von etwas Unmoglichem in der els. Mundart: Arnolds Pfingst-

montag II. 6 s icehren isch aim alemol verbodde, wemmer nix by sich het.

26 ir wer ihre Verteidigung ,
womit sie ihrem Yater zu Hilfe komnit.

als wert ebenso wertvoll (als die eines Sohnes).

27 kmschecliche in Sittsamkeit
,
ohne ihre Zlichtigkeit zu verletzen, ja

gerade durch diese gewinnt sie die Liebe eines Mannes, der ihrem Yater als

Schwiegersohn zur Seite steht.

28 Ygl. Ortnit 20 do sprach der Lamparte tvie ist im so Hep sm kint?

(1(1%, mir so graze jdmer da von nu kiinftie sint? er sol ndch smem rehtc ge-

loublichen tuon, gebe si einem manne: so hat er tohter unde stion .

368, 5 triwe (Gen.) enbern treulos sein, werden .

7 bi dirre naht noch heute Abend
; vgl. 189, G In disem tagc

;am heu-

tigen Tage .

8 fees ich mich drumbe hdn beddht wozu ich mich in dieser Sache ent-

schlossen habe : 422, 1. 432, 7. 439, 4. des b. 368, 8. 624, 10; vgl. auch zu 127, it.

9 fuor ging hinweg : 335,24.

10 ame hove auf dem Hofe des Burggrafen. Greg.
2 3029 ux, getriben

an den hof fur die tiir. In Osterreich sagt man noch jetzt am Land anstatt

auf dem Land .

12 vingerlin snellen ein Kinderspiel ;
zur naheren Bestimmung kommt es

auf vinyerlin an, ob es wie gewohnlich = Einglein oder = Fingerchen ist. Fiir

ersteres spricht sich Schmeller aus B. AY. 2
2. 575 mit Bezug auf eine Angabe eine
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Betschnur von kleinen elfenbeinen Ringeln wie die Schnollfingerl . Im Euodlieb

8, 60 ff. wird zunachst tessere gespielt; das verlierende Madchen wirft ihren Eing,
so clafs er liinrollt; digitalem, quern trahit a digito, jaciebat eique rotando.

Auch konnte das Spiel von einem Einzelnen gespielt werden: W. 327, Gf. Swa
der marcrdve funde stmt, daz wcer diu kurzwvle sin, als em hint da& snellet

vingerlm. Naeh Hertz S. 517 ist das Schwingen eines an einer Schnur hangenden

Binges nach einem Haken gemeint. Undeutlich ist Hagens Gesamtabenteuer XLIX.

(der Schlagel) Y. 319 e dem dritten sun kom er san: da spilten si der vingerlm;
auch das D. AYb. 3, 1661 angefiihrte Fingerschnellen im Gargantua 165 (bei Alsleben

260 b
). wenn schon dies auf Finger hinweist. Bei Schmeller a, a. 0. ist Schnell-

ftnger(l) ein Schnippchen ,
das man schlagt. Fafst man vingerlm an unserer Stelle

als das hochst seltene Deminutiv von finger, so kann man vingerlm snellen als

ein Spiel fassen, bei welchem Finger ansgestreckt warden nnd zu raten war, wie-

viel. Ein solches Spiel meint Fischart Garg. Alsl. 262 a Ehat der finger. Eine

sehr bekannte Art solcher Spiele ist die italienische Mora oder Morra, schon

bei den Alten als mica re digitis oder tndMc&g r&v SIC/.TV)MV angefuhrt; fiir

Deutschland s. Schmeller B. W. 2
1, 641 Murrespiel; Rochholz, Alem. Kinderlied 434.

Doch heifst dies v. zeln.

Eine andere Art ist, dafs hinter dem Eiicken eines anderen Kindes Finger

ausgestreckt werden, deren Zahl dieses raten mnfs: s. Wb. d. els. Mundarten

1, 325. Dies Spiel kennt man auch in den Niedeiianden s. Hoffmann Hor. belg.

6, 182 vinglierspel, blicspcL

14 wannen launest duo ; wie kommst du hierherV was machst du hierV

16 im erklart sich aus dem folgenden Y.

18 nach lones siten: Umschreibung urn Lohn, wie gewohnlich .

20 an noch ab gesagt weder zu- noch abgesagt . Eeimar v. Zweter hgg.
v. Boethe S. 497 In ruoch Gleichgiltigkeit sagt weder abe noch an.

21 hum mmer bete anz ende nach fiihre meine Bitte bis zum Ziele durch,
vollende meine Bitte ganz .

24 do er sie nphienc nachdem er sie willkommen geheifsen .

26 niht vergaz sin Ssich seiner annahnr.

27 missebieten einem unglimpflich behandeln : 352, 16 f. 358, 1 ff. Der
Ausdruck m. begegnet auch 660,22.

29 ivenec klein, Jung ;
von Ivindern 478, 7; Nib. 1861, 3 ich was ein

wenic kindel, do Sifrit vlos den Up; Hohenfurter Benediktinerregel LXIII, 31 Di
wenicliin kint oder di jungelinge lat. pueri parvi vel adulescentes; von einem
Zelt P. 710,21 (dafiir 711,14 kleine, 725,21 mime}.

30 da . . . inne = in der not: 232,24; vgl. Nib. 1844, 3 geivinnestu die

marke da Nuodunc inne saz.

369, 3 got sich des wol versinnen kan = gotweix, Grimm EX Schr. 3, 264.

5 redegeselle sw. m. Partner bei der Unterhaltung ;
AValther 86,28 sagt

die Dame dem um Minne werbenden Dichter sit niht ican mm redegeselle be-

gniigt euch mit meiner Unterhaltung . Ironisch gebraucht der Tanhuser das &quot;\Yort

HMs. 2, 83 b alsus icart ich ir redegeselle von der Beiwohnung.
6ff. Yerletze ich damit niclit Anstand und Schamhaftigkeit, so bin ich

hocherfreut .
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7 schamelich sohamhaft vgl. Tit. 53, l; sonst fast stets scbmablich .

W. 321, 25 ir schdmUch widerwenden s. auch Y. 23.

9 meisterin bier wie in der Eneide imd im Tristan Erzieberin, Hof-

meisterin . Anders 582, 9.

10 diu rede wcere des sinnes dach t in der Eede zeigt sich erst der ganze

Verstand
,
es geniigt nicht richtig zu denken, man mufs de*n Gedanken auch recht

auszudriicken verstehen.

11 itver unde mm lum euch mid um mich . Solche Zusammenfassung
zweier engverbimdener Personen zu einer einzigen begegnet aucb 689, 29 f . 740, 28 ff.

752, 8f. Tit. 97, 2.

14 habt ir mich ihtes deste irirs
l

baltet ihr mich desbalb fur irgendwie

weniger wert . MF. 28, l (e% mac der man so ml vertragen) dax, man in deste

wirs hat.

16 Vgl. Iwein 2328 ff. e ich iwer eribcvre, ich br&che e der ivibe site:

swie selten wip mantles bite, ich bc&te iwer e.

18 swie die namen teilen sich wie aucb die Namen maget und man
verscbieden sein, auseinander geben mogen ; vgl. 116,10.

23 schamelwhe Adv. mit Scham, bescbamt : schdmeUche 185,21. 373,24;

dagegen 337,16
l scbmablicb .

24 f.
; desbalb mufs eure Ebre vor eurer eignen Wohlerzogenheit sicb

ricbten lassen .

26 magetuomUch jungfraulicb : 439, 26. 526,29. 805, 1. 806, 17. Tit. 35, 1;

nicht vor Wolfram und in den Hss. teilweise durcb das gewobnlicbere magetlwh
ersetzt.

370, 5 an friwenden: gewobnlicher ware der Ace. bei gern an.

7 uf mm eines Ion: man sollte erwarten einer; da bei den Pron. pers.

I. II. das Gescblecbt nicbt unterscbieden wird, iibertragt sicb dies aucb auf das

beigefiigte Zablwort. So wird aucb das Poss. sin zuweilen auf ein fern, bezogen

s. zu 659, 24. Anderwarts erscbeint ir selbes s. &quot;Weinhold
,
Mbd. Gramin. 499

S. 554.

8 don st. in. Laut, Rede
, eig. Melodie, aus lat. tonus. Vgl. 475, 18. 692, 6.

814, 26.

10 l ibr (als weiblicbe, zartempfindende Person) solltet Treulosigkeit bassen
,

nicht dazu auffordern.

12 tot moralisch vernicbtet
; vgl. zu 255,20. W. 61,13.

14 minne bier und 15 auf das gescblecbtlicbe Verhaltnis bezogen.

16 fiinf jar: also ebensoviel wie Meljanz nocb alter werden sollte 346, 8.

17 nal Berecbnung .

19 vgl. 332, 9ff. Parzivals Rede.

20 seine Empfeblung, sein Rat brachte (die Bitte) des Madchens in

sein Herz .

25 Gawan gebt aucb seinerseits ein auf die minniglicben Redensarten, die

las Kind so altklug zu gebraucben angefangen bat.

30 minhalp meinerseits, nacb meinem Denken .

371, 1 damit bin icb ganz einverstanden .

2 scherm ujid schilt : vgl. zu diesem Schutz der Geliebten 687, 20. 740, 12.
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5 ungevelle st. n. Unfall, Mifsgeschick .

6 geleite sonst sw. m. Begleiter ;
hier f. wie 792,17; ebenso geselle; dies

begegnet auch. sonst, in Wolframs Liedern 8,41 diu geselle dm.

8 bin ich iu itno y.oivov.

10 es fehlt fttcA, das aus Y. 9 iu zu erganzen ist. geliickes vor der angest

gliickliches Entrinnen aus der Bedrangnis .

12 unx, an den ivirt bis auf den Haus- und Burglierrn : miifstet ihr so-

weit zuriickweichen, weiter diirft ihr nicht; wohl Bezeichnung der tapfern Yer-

teidigung einer Burg. Vgi. zu 582, 17.

13 Obilot ist Gawans Herz, also Burgherr, und da sie doch eine weibliche

Person ist, zugleich Burgherrin.

21 die ^vile wahrend dieses Gespraches : gaben sie sich die Hande, er

umfafste die ihrigen.

24 ich mufs dabei auch an mich (an meine Yerpflichtung) denken .

30 iiberhmhen an Hohe iibertreffen . &quot;\Yalther 36, 5.

372, 1 ir gespil: dafs auch diese bei dem Gesprache zugegen war, hatte

man aus 368, 22 ff. nicht entnehmen konnen.

2 buten ir dienstes vil sprachen wiederholt ihre Dienstbereitschaft aus :

725, 9.

4 neig ir hidden waste dankte sehr fur ihre Gewogenheit .

5 alt hier vom erwachsenen Alter.

7 als erx, am andern hohe hat wie er mit anderm Holz der Forderung

entspricht, die Erwartung erflillt . Wolfdietrich B 11, 3ff. ich gesach nie mit

ougen froiven noch magedin, die dir hie &e lande mugen genonsam sm. Hat

si ez an dem libe, so ist si ein dienestwip; hat si ex, an dem adel, so ist un-

geschaffen ir Up; wozu die Anm. zu 12, l (Heldenbuch 4, S. 270) noch andere

Beispiele fiigt.

8 dan tvurde iu ein ringiu silt das wiirdet ihr mit Leichtigkeit aussaen
;

sat Aussat 162, 3. Zum Gedanken vgl. Tit. 31, 4.

10 welt ir& in-z alter bringen werdet ihr diese Fahigkeit lebenslang be-

wahren .

12 Umschreibung der Tjost.

17 wes anstatt iva&, weil auf wan bezogen.

18 tocke sw. f. Docke, Puppe zum Spielen der Kinder : 395,23. T. 64, 3.

W. 33, 24 miner tohter tocke ist unndch so schcene. Unsere Stelle ist nachgeahmt
Tit. 30; wie auch der j. Tit. das &quot;Wort viel gebraucht. Fiir den Grundbegriff ist

wichtig, dafs in der Schweiz und in Oberelsafs Doggeli den im Schlafe driickenden

Alp bezeichnet; ahd. ist toccha simulacrum puerorum .

20 dne niinen hax, mit meiner freudigen Zustimmung .

24 Clauditte, die Tochter des Burggrafen Scherules, wird auch 373,14.

390,23 genannt, eine andere, Geliebte des Feirefiz 771,17. 811,11: bei dieser ist

Entlehnung aus Solin 30, 8 anzunehmen. Eine dritte, Schwester der Florie von

Kanadic, wahlt den due Ehkunaht de Salvdsch florien zum Gemahl und schickt

ihm den Bracken Gardevmx, Tit. 149.

25 vor im: er ist also nicht von Scherules sofort zur Burg geritten.

29 dar -x-uo zu der Sachlage .
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30 mich gewert hat hat meine Bitte erhort .

373, 1 1. sices.

3 der fruht diu an dir lac dem Kinde, das (mir) in dir beschert, be-

stimmt war
;
zu vergleichen 1st der tac da sin geburt ane lac A. Heinr. 162.

6 heimUche Adv. in vertraulicher &quot;Weise
1

.

7 ndch dinn gendden deiner Giite entsprechend .

8 bat forderte (die anwesenden Knappen) auf .

filr sick vor sich (aufs Pferd).

9 war kocm was wiirde dann aus? .

12 das konnte eiuem jeden wohl anstehn, gefallen .

13 iedoch da man doch sich. entscheiden mufste.

bot dar reichte hin, hob empor .

17 em teil ein wenig : ironisch einschrankend.

22 wax toug ich %e lebenne wie kann ich weiterleben ? .

27 wart an mich verlafs dich auf mich! mit Gen. der Sache s. zu 264, 5.

28 des bereiten dich dich damit ausrusten, versehn . Ben. zu Iw. 6250.

374, 1 lieze im Stiche liefse .

5 gesprach hatte gesprochen .

6 da sah ich ihn heute Nacht im Traum . Die von Gott bescherte Hilfe

erscheint so.

7 diu her&ogm: Lyppauts Gemahlin.

9 stiuren sw. einen: stiitzen, unterstiitzen
,
mit Mitteln versehn : 190,15.

10 ndch vreuden schrei schrie wie man vor Freuden schreit, stiefs einen

Freudenschrei aus : s. zu 692, 6.

11 berdten eines oder eines d. mit jemand, etwas beschenken, versehn .

Tit. 9. i.

12 ungemilete st. n. triibe Stimmung, Kummer . &quot;W. 289, 25 f. niht wan

semftes icillen pflegen und ungemiietes sich beivegen sich des Zornes entschlageri .

15 stt irs uns bereit
k seid ihr fiir uns dazu bereit .

17 si s = sick es.

mit wirde wert mit Fug und Recht, in Ehren wiirdig .

24 sm blic ist ein meien glast sein Glanz leuchtet wie im Mai (die Natur) .

meie sw. m. der Monat aller Festfreude s. 281, 16 ff.

26 Ethmse Land nahe dem Paradiese, vom Tigris durchflossen 479, 15:

aus der Lesart des cod. A zu Solin 186, 7 ethnisae anstatt et Nysa geflossener
Name (P. Hagen) : dem Indus nahe gelegen. &quot;W. 387, 25.

27 unversniten wat Kleiderzeug im ganzen Stuck : sonst nur unversehrt,

unverletzt
;
ersteres ungesniten 11,18.

375, 2 spcehe st. f. Kunstfertigkeit, Zierlichkeit
;
hier Gen. von ml abhiingig.

3 mit rehter art gehort zu side (sw. f.) auf Seide rait richtiger Natur
;

s. wegen der
&quot;Wortstellung zu 2, 22.

6 missen mit Gen. verfehlen, nicht treffen 532,12; hier entbehren, ver-

lustig gehn .

7 der bocsten und der besten der geringsten und der besten d. h. aller

zusammen; iiber die alte allitterierende Verbindung s. zu Kudrun 1263. Benecke
zu Iw. 144. RA. 10. W. Grimm iiber Freidank 68 (Kl. Schr. 4, 76).
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8 = 723, 29.

9 smden an einen einem auf den Leib zuschneiden : 145,24.

10 blm&en entblofsen
;
sonst aucli &quot;blofs sein .

14 == 790, 16. wo Nourfonte, was auch 770, 25. 786, 28. AY. 387, 21 u. 6. steht.

Die Form mit eu entsprickt Solin 82. 5. 7 Neuri; wofiir die Quelle &quot;Wolframs

Neuri gentes geboten haben wird.

17 iiber solche als Liebeszeichen der Damen (32. 14) von den Rittern auf

die Schilde befestigte Armel s. AY. Grimm zu Athis 48 f . (Kl. Schr. 3, 268
if.). Bei

Herbert erhalt Diomedes von der rechten Hand der Briseis einen Armel, den er

als Fahne an seinen Sckaft bindet. Lavinia wiinscht Eneide 12 223 ff .
,
dafs Aneas

ihr hdrbant um seinen Kopf oder iliren Sclileier an seinem Schaft tragen moge.
Solche weite Armel, die iiber den Armel des engeren Untergewandes herabfallen,

hiefsen stuche, niederdeutsch mouwe; beide Ausdriicke sind nocli jetzt vorhanden,
der letztere in Muff.

18 vadem zum Befestigen des Arm els am Kleid.

19 Clauditte bringt den Armel zu Gawan, der bei ihrem Vater wohnt.

22 drei Schilde: 335, 16.

26 clem wege neic l

segnete den TTeg : Ben. zu Iw. 5838 und Myth. 28 Amu.

376, 2 ze beder s%t\ den Belagerern und den Belagerten ;
erstere sind Y. 4

dax. uzer her s. zu 205,30; letztere Y. 5 die inren.

6 mdzen mafsen ab, bezeichneten .

ir letze %il die Yerteidigungslinien ,
an denen Befestigungen angelegt

warden .

10 vor tages ehe es tagte .

11 Kingel st. m. aufsere, runde Umschanzungsmauer ,
intermurale

j pomoe-

rium, Zwinger; holl. noch jetzt singel Allee, Spaziergang um eine Stadt. Bei

Wolfram noch ofters in diesem Buche (378, 29. 382, 10. 386, 13), sonst noch 664, 10.

AY. 94, 20. 97, 9.

12 vergraben sw. durch einen Graben abschneiden : 420,23.

14 barbegdn st. f. Bollwerk vor den Thoren, das sich wie ein Bart vor den

Mund legt, so dafs die zu den Seitenpforten Ausfallenden (%e or?,e u&) und sich

Zuriickziehenden gegen die vordringenden Feinde geschiitzt werden konnen 385,24;
mlat. barbacana, frz. barbecane, ebenso nl. Rein. 522. Das i der zweiten Silbe,

welches D nicht hat, ist spaterer Sprachgebrauch.
15 Kardefablet erscheint noch 381,11, als herbage 386. 27. Der sonderbare

Name klingt eher wie ein Ortsname, seinem ersten Teil entspricht Cardiff, clessen

Eroberung 1091 eine historische Bedeutung hatte. Dann ware etwa Jamor der

Personenname
,
der mit jenem vertauscht worden sein mag. Ygl. auch Affibladelet

Erec 1689 und Haupts Anm.

Jdmor, sonst unbekannt; die von J. 379.22. 387,28; hier wohl als Stadt-

name gemeint. da er als Feldgeschrei client 381, 16, wie Nantes 382, 27; Barbign l

385, 2; AY. 437, 11. 14 Proms; Iper wide Arrax schmten Fl&ntingc ,
18 f. Nanzei

schriten Lo/trcine; in Dietrich s Flucht und Rabenschlacht ahtschavelier Berne s.

die Namenverzeichnisse in Miillenhoffs Heldenbuch II. Doch kommen W. 329

neben Stadtenamen auch ein paar Lanclernamen (Brubant; Tandantas? wenn nicht

= frz. d Andernas Andernach
) als herzeiehen vor.

Martin, Parztval II. 20



306 VII 376, 16 378, 6.

16 nam l nakm in Anspruch, in Beschlag .

17 da l an denen, vor denen .

21 Kardefablet, Lippauts Schwager, ist mit seinem Hilfsheer dem des

Marangliez zuvor gekommen 377, 5.

22 des muotes veste erscheint auch ais Zusammensetzung muotveste nicht

selten in der kofiscken Dicktung. fest entschlossen, festen Sinnes .

23 stritec streitkaft, streitlustig : eifrig streitend. &quot;W. 246,14 ndch prise

stritec.

24 in strife wiederkolt sick gleick 25; vgl. eben stritec, 29 striteclich.

turen sw. aus dem lat. durare, franz. durer entnommen, erst seit clem

12. Jk. zuniichst niederdeutsch bezeugt sis duren: aushalten, Stand halten
,

s. zu

Ivudrun 728. Vom Ausharren im Streit auch 383,14. 385,15. 410, 7. 537,25.

377, 2 wgete: ebenso 376,26.

iiber: das Lager fur das Heer des Marangliez war der Stadt gegeniiber

jenseits des Flusses aufgeschlagen worden 354, 10.

7 bevalh bestellte, iibergab die Thore zur Bewackung.

10 ein stekt apokopiert fur eine (porten).

12 unbehuot l unbewackt : auck das Kampfen vor den Thoren sckiitzt diese.

13 den gesten
l den Fremden, den Bundesgenossen .

16 an ir sehn okne dafs sie es geseken (und teilgenommen) hatten. Der

frukere Ausfall war nur von den burgcvren gemackt worden 356, 29 ff. eke der Zn-

zug der Yerbiindeten eingetroffen war 354, 24.

18 tjost enphdhen Speerstofs beim Zusammenreiten erkalten .

20 ungezalt
l

zakllos, unzaklbar : 427,4. 665,16; W. 107,7. 372,4; Tit.

15, 3; s. auck zu P. 794, 1.

mans: sie, die tjoste.

24 her unde da; eig. sollte entweder hie oder da steken: ebenso 419,20.

668, 7. 747,27. 791,23; auck okne Eeimzwang 800,24 daher und dd in alle sit;

W. 8, 10. 56, 16. 105. 25. 193, 1. 200, 6. Wiefsner Beitr. 27, 49.

30 ein Eegenspurger zinddl c ein Stiick des in Eegensburg gewebten feinen

Tafts s. zu 19, l. Hier natiirlick als etwas Kostbares, Preiswertes genannt. Yon

bedeutenden Leistungen der &quot;Webekunst wissen wir nur aus kircklicken Kreisen;

insbesondere wird Engilmaf, Monck zu St. Emmeram im 11. Jakrb. deswegen ge-

riikmt s. A. Niedermayer, Kiinstler und Kunstwerke der Stadt Regensburg, Lands-

hut 1857 S. 22. H. Grotke handelt von der Gesckickte der Seidenzuckt und der

Seidenmanufaktur in der Deutscken Yierteljakrssckrift 27 (1864) 4. Heft, 1. Abt.

S. 44 ff. Xack S. 102 begann dor Handel Yenedigs mit Seide nach Regensburg

und Augsburg 1135. AY. Hertz zu Parz. Anm. 144 beziekt kierauf im Lai de Tydorel

V. 45 de raineborc estoit vestun. Regensburger Sckarlacke und Barckente waivu

dem Orden von Clugny untersagt. AYeinhold D. Fr. 2 II 245.

378, 4 holier an der koste zil
l dem kocksten Preise naher . Die Klasse G

^kreibt einfacker icol richer a. d. k. &.

5 tet ndch ir alien site folgte ikrer alten Gewoknkeit
;
liumoristiscke Um-

sckreibung.

6 am orte an ihrem Zipfel, ikrem Ende .
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7 Lieder 3, 1 Den morgenblic In wahters sange erkos ein frone. J. Grimm
ZfdA. 6, 3. Shakespeare Eomeo and Juliet III, 5 It was the lark, the herald of

the morn.

9 kom von strifes sachen ; verursachte
,

verschuldete der Kampf : vgl.

Lamprecht Alexander Vorauer Hs. 134 daz chom von den sachen; Yarianten zur

Kindheit Jesu 966 das kam von dirre hande sachen.

11 wolken rfa ;

&quot;Wolkenbruch
, heftiges Gewitter

;
st. f. AY. 389, 18 f. da wart

fjegeben und genomn donrs hurte als diu wolken rfa. Ygl. Ecke 105, 10 reht als

der wilde dunerslac von himele kc&me gerizxen. D. AYb. 2, 1238 der doner reisnet

die wolken in der mitte von einander. Daneben steht, was wir allein haben,

rix, und rix, als st. m. So steht bfa neben bi-%,, hier allerdings beides m.

17 kastdne st. f . Kastanie : &quot;W. 88,26 kastdnen bourne. Diese dem latei-

nischen castanea nahe gebliebene Form begegnet auch in mitteldeutsclien Yokabu-

larien, wiilirend in Siiddeutschland
,
wo der Baum einheimisch wurde, sich das

Lehnwort kestene, keste entwickelte.

22 durch der sele aventiur weil im lebensgefahrlichen Kampfe die Seele

bedroht war .

23 durch ir sadden urhap zur Yeranlassung ihres (ewigen) Heils .

26 der Zuwachs an Ehre ist wohl der im kommenden Kampf erworbene.

27 gesefae st. n. hier Bestimmung ; sonst, aber wesentlich in spateren

Zeugnissen, im heutigen Sinn = Gesetz . Ygl. 768,15.

379, 3 Die Frage an die Zuhorer begegnet ebenso 624,20; vgl. auch Iw.

778 nu ivaz mac ich mere sagen? sagt Kalogreant; 7529 -wax, mac ich sprechen

mere (Iwein).

6 Swarzwalt wird durch das appositionelle ieslich stude erlautert und dann

mit Beziehung auf dieses fortgefahren. Ygl. zum Bilde Tit. 31, 4.

7 man hatte da keine Yeranlassung, Gelegenheit gehabt, einen umfang-
licheren &quot;VYald zu sehen (als auf dem Schauplatz der Erzahlung).

10 vor den: einzelne Kampfer drangen voraus.

11 klac (Gen. klackes) st. m. Rifs, Spalt; dann Knall, Krach. Ein Schall-

wort, das auch als frz. claque, engl. clack vorliegt.

12 ie pflac gewohnlich verbunden ist mit .

14 wilrken hier wohl absolut arbeiten, sich anstrengen, thatig zeigen ;

allerdings sonst nur vom Tuchbereiten gebraucht. Die Hss. der Klasse G haben

in der nachsten Zeile den busunaren, wodurch galm von wiirken abhangig wird.

16 stupfe sw. f. Stoppel ;
hier G. PL von halm abhangig. Haufiger ist

das Deminutiv stuphel sw. f .
,
dessen mitteldeutsche Form Stoppel wir gebrauchen.

stupf ist Stofs
,
noch j.

in oberdeutschen Mundarten, ebenso wie das Yerbum

stupfen stofsen, stechen .

17 des enmoht ich niht dafiir konnte ich nichts, daran war ich nicht

schuld s. zu 271, 3. Der Gen. mag eigentlich das bezeichnet haben, wogegen
etwas thun zu konnen geleugnet wird; wie dies der Fall bei clem nhd. kounen

fur ist s. D. Wb. 5, 1727.

18 Erfftirter wmgarte : die Thiiringer Stadte
,
insbes. Jena pflanzten im Mittel-

alter weit mehr AVein. Die Rebstiicke, wegen ihres Zusammenhanges durch den

Sg. bezeichnet, umgaben die Stadte, so dafs sie bei einer Belagerung verwiistet

20*
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wurden. Eine solche Belagerung, bei der namentlich die Bohmen fiirchterlich

hausten, hatte Erfurt 1203 zu bestehen, als Konig Philipp, der den abgefallenen

Landgrafen Hermann hatte bezwingen wollen, in Erfurt eingeschlossen war,

s. Einl. 2.

Erffurt hat das ff durch Assimilation von pf erhalten; die alteste Namen-

form ist Erpisford (IX. Jh.), Erfesfurt (X). Es ist wohl nach dem Stiefbruder

der Swanhild genannt; vgl. &quot;W. Grimm Heldensage N. 1.

giht bekennt, erzahlt .

19 Ygl. &quot;W. 178. G von treten hat die selben not al mine tcisen.

23 icefaen eig. wax, (nord. hvatr; mhd. was zu got. hvass) scharf machen

616,10; hier (die Speere) aneinander reiben beim Yoriibersprengen der stechen-

den Ritter.

26 ivacker eig. wach, munter , lat. vigil.

28 meister Lenker = herre 29.

380, 2 daz gevlohten ivas der plan -dais die Scharen auf der Ebene in-

einander gewirrt waren . plan ist wohl so zu fassen, wie wir bei &quot;Wettrenneii

von einem Feld reden.

4 mit poynder -ansprengend : s. zu 31,28.

5 muettch sin was Ke warten ; es war beschwerlich, ihn mit den Augen

zu verfolgen . Allerdings konnte sm warten auch heifsen ihn zu erwarten
;

aber dann ware mueUch eine zu schwache Angabe. der Folgen.

8 pine entweder Ace. Sg. des f. oder PI. des n. Hier ist. wie aus dem

Konzessivsatz zu folgern ist, die Miihsal des Nachreitens gemeint.

11 botc: wir wiirden sagen Yertreter .

13 so icar da pris fur in gegert so hatte man ihm den Preis vorweg zu

nehmen (mit Erfolg) gesucht .

15 al ein zusammen eins, obschon der Zahl nach mehrfach s. zu 116. 26

und vgl. noch 584, 2. 752, 9. W. 451, 28 den (einbalsamierten Leichen) sint tusent

jar al ein.

beidiu her: das des Meljanz und das des Poydiconjunz Y. 17. Darauf be-

zieht sich auch 18 von beder sit.

18 Das Wegnehmen der Turnierpferde wird bezeugt auch bei Schonbach,

Misc. aus Grazer Hss. 3, 51 in torneamento magis impugnatur, qui habet pul-

criorem equum quern omnes appetunt.

24 siner gesellschafte Gen. der Ursache: durch seine Bundesgenossen-

schaft, Kameradschaft , bezieht sich auf die Leute des Scherules; s. auch 381, 21.

381,4 s andern tages Tags zuvor : 342, 9 ff. Man verweist auf Otfrid

1, 3, 7 Bi enterin worolti, was iibersetzt wird in der Yorzeit des Menschen-

geschlechts ;
enteri ware von mhd. Prap. end, ahd. enti, noch j.

ender s. Els.

AVb. 1,51, abgeleitet und nur endern zu schreiben. Aber ander wird in den

Mundarten (Els. &quot;Wb. 1,,49) auch von Yergangenem gebraucht.

12 stet: er ist abgeworfen worden.

13 mit hurt erkant mit ausgezeichnet starkem Anprall .

15 zucten enbor rissen empor auf ein Pferd. Anders von einem Ab-

sii-actum 649,27.

19 c

\vo Anprall gegen Anprall drang .
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20 in diu oren klanc von den Schwertschlagen auf den Helm sauste es

ihnen in die Ohren .

21 sine geselleschaft liier von der Schar der Eitter um einen Fiihrer,

690, 16. Hier sind Scherules und die Seinen 380, 15 gemeint.
23 mit sines wirts baniere: indem er die Fahne seines Wirtes, welche

dessen Kampfer umringten, heranfiihrte.

29 geziuge sint mir gar verzagt: Zeugen (die es selbst gesehen batten)
habe ich nicht; natiirlich humoristisch.

382, 1 Leh kuns cle Muntdne ist Laheduman s. 359, 6. Der Landesname
ist natiirlich nur der allgemeine Begriff Berg ,

der im W. 36, 17. 84, 14 auf die

Sizilianer bezogen wird die von Grikuldne UK der wilden muntdne, die Nachbarn
von Pdlerne = Palermo. Hier ist an die Bergwaliser zu denken, die mit den

Englandern Jahrhunderte hindurch erbittert kampften: s. V. 24. Vgl. auch den
Namen der Bergschotten. Ein (Graf?) von Alte montanje erscheint Erec 1914.

6 sickerheite pflac ergab sich .

10 vor ist mit streit V. 9, 24 zu verbinden: kampfte an der Spitze- (der An-
greifer), war der Vorkampfer ;

dann wird sein Kampfort durch den ningeln oiler

ncehste angegeben zunachst an den aufseren Festungswerken : vor mit lingeln
verbunden wiirde annehmen lassen, dafs er diese verteidigte.

13 herzeichen st. n. ist alles was dazu dient die zu einem Heere gehorigen
zu bezeichnen: Fahne, Wappen, Feldgeschrei ;

nur letzteres (== krie) bei Wolfiam,
der bes. im \V. haufig davon spricht.

16 f. Destrigleis UK Erekes lande vgl. Hartmanns Erec 1818 KB varne in
sines vater lant: daz tvas Destregales gnant. Wolframs Namensforrn geht auf
eine franz. adjektivische zuriick d estre Galois aufserhalb des walisischen Ge-
bietes

;
die Hartmanns setzt den gewohnlichen franz. Namen des Landes Gales

voraus.

20 f. mbhte han ledec Ian hatte frei lassen konnen
,

hatte Grand gehabt
sie freizulassen: so tapfer stritten sie (fur ihn).

24 muntdne Cluse wird eine Gegend mit Bergschluchten bezeichnen, wie
sie an der Grenze von Wales sich finden.

29.V krie und ir art: tv &amp;lt;fi tfvofv: 4hr angestammter Schlachtraf .

30 truoc ml grdicen bart: auf die bretonische Sage ist wohl die Voiiiebe
der deutschen Heldensage fiir alte Kampfer iibertragen. Vgl. Tac. Germ. 31

iamque canent insignes et hostibus simul suisque monstrati (die kriegerischen

Chatten).

383, 2 durch bekantnisse urn erkannt zu werden, als Abzeichen : in

diesem Sinn nur hier.

gampihm n. eig. Chamaleon
,

aber als drachenartige , gefliigelte grofse
Eidechse aufgefafst; vgl. Zacher zu Kudrun 101 und Jaenickes Nachtrag ZfdA.
16. 323 f. LTber das Chamaleon s. insbes. Solin Mommsen 170, 4 s. wo auch die

schon von Ovid Metam. 15,411 hervorgehobene Fahigkeit nur von Luft zu leben

besprochen wird. Hier liegt wohl keltische Uberlieferung vor: Arthurs Vater
biefs Uterpendragon d. h. Uter Drachenkopf. Das Abzeichen erscheint auch 575, 27.

3 etntireder fiir eindetreder
,
nume rales Adjcktivpronomen eins von beiden .

653,25. 714,7. 725,10. Vgl. zu 79, IG.
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4 Hindi. Sohn des Artus; das gampilun als sein Wappen wird auch 575. 28

erwahnt, wo Gawan es auf dem kurstt triigt; Ilinot hatte, urn Florie von Kanedic

zu dienen, sein Land verlassen und den Tod gefunden 585, 90 ff.
;
er war von ihr

Ms zur ritterlichen Ausfahrt erzogen worden Tit. 147. Den Namen nennt Crestion

im Erec 1732 Loholi; danach Hartmann Erec 1664 Lohilt, imLanz. 6891 erscheint

die Form Lout, in der Krone 2322 Loen.

ge&ilt aufgeheftet, befestigt ; vgl. 414,20.

9 sin oheimes sums tot: einige Hss. setzen sms. In der That ist die

Flexionslosigkeit des vorausgehenden Pron. poss. im Gen. sonst niclit belegt.

92. 7 vermutet Lachmann mm muomen suon\ aber da konnten die beiden Haupt-

worter zu einem Begriffe zusammengefafst werden.

12 liefen uber diu ougen sm: vgl. 650,24.

16 jehen mit Gen. der Sache eingestehn, bekennen, bezeugeir; 101,20.

W. 150,24 ich pin der des lasters giht ich bekenne die Beleidigung einpfangen

zu haben., die Schmach zu besitzen .

19 danken sw. hier = dane sagen. Lob, Preis erteilen s. zu 45,12.

20 tohte half, niitzte : Nichts setzte sie in den Stand gegen die Uber-

macht das Feld zu behaupten.

25 der ungenante: vgl. den altfranz. Roman Li beaus desconneus. Auch

im Fergus, in Partonopier und Meliur u. a. bergen sich die Ritter unter einer

Riistung, die nur durch die Farbe des Schildes o. a. erkannt wird. Diesen be-

liebten Zug der Ritterdichtung hat Wolfram (oder Kyot) sinnvoll der Darstelmng

Crostiens eingefiigt.

30 komn in klage erhielten Anlafs zu klagen : 402, 6. 478, 15 f.

384, 1 fur Melianz hatte er (Parzival) sich zur Hiilfe entschlossen .

3 icar nemen hier vom aufmerksamen Bedienen mit neuen Speeren an

Stelle der verstochenen.

4 an der poynder schar bei der im Zusammenrennen begriffenen Schar .

poynder ist Gen. PL zur naheren Bestimmung, nicht zur Bezeichnung der ein-

zelnen Teile einer Menge.
7 mit hurte hel tonten laut vor ihreni Anprall ,

der so heftig war, dais er

zwei Konige iiberwand.

13 des ortes herte die Kraft der keilformigen Schlachtordnung . Sie standen

an der Spitze des Heeres und waren seine beste Kraft.

14 dennoch noch immer
,

woraus sich die Bedeutung trotzdem ent-

wickelt.

16 eig. hatte geniigt: auch der, den er schwer gekrankt hatte
,
wiirde not-

wendig zugestanden haben.

21 klieben sonst vom Holzspalten gesagt, wird auf das Zerbrechen der

Schilde beim Stechen angewandt, und von andern Dichtern reflexiv von den

Schilden gebraucht.

22 %estieben in unzahligen kleinen Stiicken auseinanderfahren .

23 da wo Attake in Attake sich fest einkeilte .

24 sm tierce was so grox, er war so vonBegierde (nach Ruhm und Rache)

eriullt
,

fuhlte ein solches Schwellen der Brust 740. 8. Vgl. franz. avoir le

coeur gros.
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2t dax, was ein not wie wir ironisck sagen: das 1st ein Jammer! von einem

sich iibermafsig, ohne geniigenden Grund Betriibenden.

29 vgl. 335,19.

385, 1 era: man erwartete er si.

2 Barbygcel, die Hauptstadt des Landes Lfo, Konig Meljanz gehorig 665, l:

dorthin fiihrte Ehkunat den gefangenen Jofreyt fiz Idoel 413,18; dorthin verlegt

Kingrimursel seinen Zweikampf mit Gawan 418, 16. 503. 8. 646, 5; in dem Bistmn

B. fliefst der Plimizoel bei Karchobra ins Meer 497, 10.

Ob Barfleur in der Nahe von Cherbourg gemeint ist, das als Barbaefluctus

in der Geschichte der Plantagenets ofters genannt wird? Oder Bordeaux lat.

Burdigala?
4 nam sitter tjoste vlto gab acht auf sein (eignes) Anrennen, richtete

seinen Speerstofs sorgfaltig .

8 gehaft stecken geblieben ,
von heften befestigen 390,29.

10 flugelingen Adv. 4m Fluge : 424, 20. 500, 8. Bit. 2534 (Hs. flfigelichen).

Bab. 252. i. Vgl. zu 82, 19.

11 sin: den eigenen. Zeugma: zu satelbogn ware eig. etwa brack passender.

16 ztvem geburen Mr zwei Bauern : wenn die so gedroschen batten, so

hatteu sie genug gethan.

18 als Garbe dient jedem von beiden der Schild des andern.

19 stuekoht Adv. in Stiicken
;
nur noch in Glossen.

die (garbe) naml. die Schilde, wie sich aus dem Zusammenhang ergiebt.

21 stecken sw. eig. transitiv; Mer absolut, wie auch sonst.

22 bluotec sweiz Blut . wie wir das &quot;Wort noch bei verwundetem Wild

gebrauchen : 387, 24.

24 Brevigariezer barbegdn: die von den Brevigariezern, den Leuten des

Herzogs Marangliez (354, 17) besetzte aufsere Befestigung vor den Thoren.

26 bereite mhd. seltenere Nebenform von bereit: s. zu 32, 11. 166, 22;

ahd. z. B. in ebanreiti bei Otf.

28 : ware niemals einem Manne so rasch bekannt geworden .

386, 2 verbern (zu 20, 2t) mit Ace. der Sache: beiseite lassen, unter-

lassen, einer Sache fern bleiben : 556,21. \V. 132. 18 da& (dies) dock der gast
rerbirt da% er so sanfte iht sceze.

5 geschiitze st. n. Schiefsvorrichtung ;
alles womit man schiefst, Schufs-

waffen
,
da von den Bogen - und Armbrustschiitzen die Eede ist.

9 wenken sw. ausweichen und wieder von anderer Stelle aus schiefsen.

10 denken darauf bedacht sein : man erwartet in V. 11 schiede.

12 ad piet franz., bes. lothringisch (Bartsch).

14 dax, beste tuon 4m Streit sich auszeichnen : Germ. 10, 135.

17 losheit st. f. Mutwille .

22 miieden sw. miide werden . was eig. muoden heifst; doch s. 743, 11.

W. 424, 8 da von daz kristenllche her begunde miieden an der wer, auch in

den Nib.

28 der turned al stille stet die Kiimpfenden gingen weder vorwaiis noch

zuriick . Uber die Eedensart s. Haupt zu Erec 2625. Niedner, Turnier 14. Hier

ist sie uneigentlich verwendet, da bisher doch von einem Ernstkampf die Rede
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war. Daher in Dietrichs Fluclit 9358 nacli der Ambraser Hs. der sturm %e alien

enden stende wart a Is ein turnei. Doch s. auch 387,30.

387, 2 Das Abenteuer Lanzilots, der nach dem Uberschreiten der Schwert-

briicke mit Meljacanz stritt, um die geraubte Ginover aus der Gefangenschaft zu

erlosen, kommt nicht im Lanzelet Ulricbs von Zatzikhoven vor, der Meljacanz

iiberhaupt nicht nennt, wenn er auch nacli 9428 nocli mehr YOU Lanzelets Thaten

weifs, wohl aber im Eoman de la Cliarette von Crestien 672 ff. 7025ff. (der

Ausg. von Forster), der auch im Ivain darauf anspielt, [s.
Benecke zu Iw. 5678.

Beachtenswert ist, dafs Wolfram die franz. Form Lan&ildt, nicht die Ulrichs

Lanzelet gebraucht. Ob der franz. Eoman selbst, oder ob eine uns verlorenge-

gangene Ubersetzung davon, Wolfram bekannt war, ist nicht zu entscheiden.

Auch mimdliche Uberlieferung ist moglich. Wolfram spielt nochmals 583, 810
darauf an s. u.

6 gevancnusse st. f. Gefangenschaft .

14 der vonNorwcege (s. zu 66, 11) heifst Gawan auch 587,11. Seine Mutter

Sangive von N. 669, 23.

19 e^ guot %e sehne tvas: sie konnten es gut sehir.

21. 22 getretet : gewetet getrieben 133, 1.2. Auffallend ist, dafs das kurstt

gewissermafsen als ein Flufs angesehn wird
,
wohi wegen der Begiefsung mit Blut.

23 gruose st. f. junges Gras
,

sonst meist Pflanzensaft
;

ein in mittel-

deutschen Mundarten, auch in Berlin erhaltenes Wort, niederl. groeze Lebens-

kraft
;
ablautend zu gras. Kuhns Zs. 10, 79 f. 236 ff. Die Pferde fressen nicht

mehr das junge Gras, weil sie fallen.

25 schelmetac Viehsterben, Seuchen
,

ahd. scelmo, lat. pestilentia* mhd.

schelme, auch Kadaver, Aas. Dann Schimpfwort, spater Kosewort, wie in den

Mundarten: Luder in Sachsen, Aas am Mittelrhein, Keib im Elsafs, wo diese

letzte Entwickelung noch nicht vollig eingetreten ist.

26 gw st. m. Geier; wohl aas mlat. girare umkreisen
; vgl. girvalke.

30 was ergangen
k war zu Ende gekommen : Niedner. Turnier 14.

388, 1 ndch prise ivol auf riihmenswerte Weise gut . Ygl. icol %e

prise Eeinhart 238 und zu Kudrun 406, 3; &e lobe wol Nib. 342, 3. Nahe lage

die Anderung in vol s. Germ. 7, 296.

4 steht i\nb y.oivov. Ganz ahnlicher Vers W. 410, o.

5 ich icurde, ein unmuezec man ich bekame viel zu thun . Die Ableh-

nung von Aufzahlungen ist episch: W. 443, 10. 446, 29. Alphart 75, 1. Reinaert 806.

7 durch . . . Obilot: Hinweis auf ihren Ritter Gawan.

11 des unern hers gast: Parzival.

13 dienstdanc Dank fiir Dienst nur hier belegt.

meister Dienstherr : Meljanz.

21 ob wenn vielleicht : der Folgesatz
c dafs er dann frei werde erscheint

danach uberfliissig. Uber dies ob *ob vielleicht s. Beneoke zu Iw. 4600. wo

auch auf P. 454. 20. 502, 11 hingewiesen wird.

26 mit spceher glUbde mit fein ausgesonnener, kluger Versprechung : nam-

lich, wrenn die erste Bedingung nicht erfiillt werden konnte, wT

enigstens fiir die

&amp;lt;iralsuche hilfreich zu sein oder zu Kondwiramur zu ziehen.

30 ne keinem mdl scheint Flickreim.
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389,5 erget zur Ausfiihrung kommt, erfiillt wird . Wenn weder Meljanz
freigelassen noch der Gral gefunden wird.

12 sinnen ndch trachten, verlangen nach .

17 gewinnes unvernagt unbesorgt wegen des Gewinns
,
wir haben reicli-

lich gewonnen.
19 einx, Idt mir beim Abschied, da ja die Knappen ihm iiur geliehen

waren.

26 Ingllart mit den kurzen oren wird auch 398, 14 f. als Gawans friiheres

Pferd erwahnt. Es fallt zu Tod 445, 7. Ob Zusammenhang mit franz. Hard

Apfelschimmel ?

30 vcrdiirkeln durchlochern erscheint nur noch 478, 24 mid Neidhard 98, 38.

390, 1 dankere st. f.
;

Hinwegwenden ,
Fortziehen . W. 130,20 bat der d.

222, 22 rieten eine wil die d.
,

bei Spateren und schon im Priesterleben 89 so

tuot der wegemude gast ein riwige dannechere. Also Formel. Wolfram gebraueht
den kurzen ersten Teil auch in danverte 720, 7.

3 (ors) dne wunden: die verwundeten werden gar nicht gezahlt.
4 danken kunden: zeigten, dafs sie zu danken verstanden.

6 furbax, gestozen was sin nil -er strebte weiter, holier (zum Gral).

8 groz gemach was tiure l

grofse Bequemlichkeit fehlte : er suchte nur
die Beschwerde (des Kampfes).

12 al zogende im vollen Zug ,
mit gesamter Menge.

15 wiex, da wc&re komen: ex, = dafs Meljanz gefangen wurde; deutet auf

das Folgende. Auf Vorhergehendes bezieht sich 392, 23.

18 liebe Adv. zu seiner Freude .

19 e%, kom im &e troste gab ihm Zuversicht, Beruhigung .

21 dne zerren des Armels, sorgfaltig. Vom Aufschlagen des Armels war

375, 23 die Rede.

22 smen pris er holier Mite er hatte noch mehr Preisenswertes im Sinn ,

wollte noch weiter kampfen.
24 an dem orte an der Spitze .

391, 1 fiir voriiber an .

2 mit x,orn enpfienc zornig aufnahm .

3 ruowe Gen.

11 sazte forderte auf zu sitzen, wies Platze an .

ritterUche der Ritterehre entsprechend .

13 miiediu schar: dieser Umstand lafst die Ehre, die sie ihrem Herrn er-

wiesen, noch grofser erscheinen.

15 enbeiz gegessen hatte .

16 handelunge st, f. Bewirtung, Aufnahme des Gastes : 403, 3.

20 mit ivifaen : mit Uberlegung, verstandig 549.28; auch hier im Reiin

auf sitzen.

22 der wirt: Scherules, in dessen Haus, Gawans Wohnting, dessen Ge-

fangener Meljanz gebracht worden ist.

23 mm herre Lippaut.
24 disen dienst: das Stehen bei der Tafel des Konigs.
25 yenceme gefiele .
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27 durch wuht aus Riicksicht auf den Anstand : sein Anblick konnte den

Konig beleidigen, mid dieser diirfte ihn dock nicht wegschicken.

29 gesamnen sw. zusammenbringen, vereinigen . Iw. 8065 da* diu vremdc

von ir %wein wurde gesamnet enein, was Benecke iibersetzt: damit ihr zwei

nach einer so langen Trennung wieder vereint wiirdet .

392, 3 die wile dax, ich wonte hie in der Zeit als ich mich hier aufhielt

(und erzogen ward).

4 iwer rat mich nie verlie ihr habt mir immer mit euerm Rate bei-

gestanden .

5 gevolget gethan, was ihr mir rietet .

9 mlnen herrn: Gawan.

10 bede: der vorher genannte Gawan mid der im folgenden zu nennende

Lyppaut.

14 es enborn es (das nachher angegebene) unterlassen .

15 ioren schimpf Spafs. wie man ihn mit einem Narren treibt : fiir un-

verstandig hatte sie ihn 346, 2 erklart.

16 gelimpf st. m. an sich angemessenes Benehmen
,

feiner Takt; hier tritt

das Adj. oxymorisch hinzu. wie 675,16. Die beiden Reimworter sind gewohnlich

verbunden.

19 eine Versohnmig, die nur der Tod scheidet : deutet auf die Vereini-

gung der beiden Liebenden.

25 smiu ivdpen
; das Wappen desjenigen .

30 l er dankte zum Himmel hinauf
;
wir sagen dem Himmel . nlgen ist

Ausdruck eines frommen Segenswunsohes : Benecke zu Iw. 5838.

393, 1 gegenniet st. m. oder n.
l

Gegenstreben , Gegeneifer : nur hier und

444,16; wohl zu sich nieten s. 33,21.

2 des tages an diesem Tage . V. 22. 394,26. 678, 8. Tit. 157, 1. Kudrun

479. Grimm Gr. 3, 129.

3 was ein phant stand dafiir ein, bewirkte mit Sicherheit .

ir helendiu %uht ihr feiner Anstand, der zu schweigen, zuriickzuhalten

wufste : vgl. helender muot 634, 6.

6 anderswd: wo es mehr ausmachte, etwa im Kreis der Tafelrunde.

8 muo& k darf .

9 sehn l

aufsuchen, besuchen : 394,3. 579,25. 716,29. 804,19. Nib. 694,3 u. 6.

Kudrun 632, 3; wie franz. venez me veoir.

12 im Dat. Sg. n. dem Rate
;
oder auf Lippaut beziiglich?

13 se: die Anwesenden.

14 do gerade zu dieser Zeit. eben da .

des kuneges sal: den Saal, in welchem sich der Konig (mit Gawan mid

Scherules) befand. Nach der Klasse G der Hss. zieht man auf den Saal des

vursten, Lippauts. Dieser Saal ist aber mit dem palas V. 26 gemeint.

15 da% inner her von der stat
: das Heer der belagerten Biirger : sie

konxmen, um den Konig vor ihren Fiirsten zu geleiten.

16 des filrsten marschalc, wohl Scherules, der wie Lachfilirost 20, 19. 29

zugleich Burggraf und Marschall ist.
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24 mannegUch ahd. (allero) manno io galih^ also Zusammensetzung au&amp;gt;

dem Gen. PL und dem allgemeinen Pronomen gelih jedermann 397, 9. Der

Umlaut der 1. Silbe 1st durch die 3. erwirkt, wie in tegeliche. Daneben erscheint

mannegUch 413, 23.

25 fiiern als Prat, hangt von verbirt ab, welches ein Prateritum vertritt.

Aber auch das Pras. konnte darauf folgen: 29,29. 397,24.

28 riselin sin. von rise st. f. Schleier bes. Brautschleier
;

aber auch

sonst von den Frauen getragen und als Liebespfand urn den Helm des Ritters

gewunclen.

394 ,! enbieten bi ;

sagen lassen durch : 628,27. 663,9. 7 28, 8. 823,4.

Iw. 7751.

4 f . und . . .jehn sines libes undertdn und (ihr: aus dem vorhergehendeii

si ist ir zu entnehmen) sein Leben fiir ihr gehorig erklaren, sich bekennen (als

ihr) unterthanig . Deutlicher ware vilr undertdn vgl. Eubin ed. Zupitza 20, 16

mines herzen wil ich dir fiir eigen jehen.

10 daz pris ir fuore ivalte dafs Lob ihre Handlungsweise regiere .

16 ir frides lebn von ihrem Schutze (324,25) das Leben behalten
; vgl.

693, 26 smre gendden lebn.

17 ir suit si da fur hdn erkant wisset das von ihr
;

.

18 vgl. die Redensarten ritterlicher Minne 370, 25 f.

21 fur vor den Hof.

24 ieslwhes Up appositionell nachgestellt.

26 hete Uhten rat leicht entbehren konnte
; Adj. anstatt Adv.

28 dort uze draufsen
,
aufserhalb des Hofes.

395, 2 (de)n Tint Meljanz. Die anderen Gefangenen bleiben zunachst

aufser Betracht.

7 kund ex, iu niht versmdhen ware es moglich, dafs es auch nicht zu

niedrig erschiene .

9 altiu hier nicht in dem scherzhaft herabsetzenden Ton wie 310, 16: ehe-

malig (und jetzt noch so gesinnt).

12 ir vorausdeutend.

kus mil gruone sowohl Kufs als Ansprache : 405,18.

14 der dritten: Obie.

15 die eltern: Obie und ihre Mutter.

18 ween ander kilnege: Schirniel von Lyrivoyn und sein ungenannter
Bruder von Avendroyn 354, 20. 22, die Parzival gefangen, aber unter Bedingungen

freigelassen hatte 384, 8. 388, 23~t Dies gilt auch fiir Marangliez.

24 friwentlieh gelust die Lust des Liebhabers
,
hier nach Art eines Lieb-

habers .

27 her hierher, an diese Stellc .

396, 1 durch dax zu diesem Zweck, deshalb .

2 %uo zir geviene umarmte, umfafste
,
zum Zeichen der Vereinigung.

3 doch gleichwohl ,
trotz der seltsamen Sachlage.

5 mit 8 zu verbinden, dazwischen die ironische Begriindung.
7 einen eines d. an striten gegen jemand (hier: mit AVorten) iiber etwas

kampfen, im Wortwechsel behaupten . Ohne Gen. d. Sache 498, 4.



316 VII 396,12-397,30.

12 geschcehe geschehen war .

14 arme sw. f. das franz. &quot;VVort fur friundinne Geliebte
,

hier Gattin
;

6. im Tit.

15 durch ritters pr$s bei Eitterehre .

18 d (e) wederhalb Adv. auf einer von beiden Seiten
;

liier nach ne auf

keiner .

19 got uz ir jungen munde sprach: diese Vorstellung war durch die

Legende gelaufig geworden, s. A. Heinr. 860 ff.

21 meistern sw. mit Macht imd &quot;VVeisheit leiten, herstellen; kunstreich

bewirken, schaffen
;

bes. von der Minne: Iw. 3254 dock meistert frou Minne

dax, iu ein so krankex, w%p verkerte sinne unde lip. Hier ist niuwe V. 24 als

pradikatives Adj. davon abhangig: bewirkte, dafs die Liebe ganz frisch ward (114, 10).

25 sUfen gleiten, gleitend sinken : die vorher im Mantel zuriickgelialtene

Hand kam zogernd hervor, um die des Meljanz zu ergreifen: bildlich 488,24; s. zu

Tit. 162, 2.

397, 1 vor der diet so bait so dreist angesichts der Menge .

2 junc und alt Junge imd Alte werden durch. die Minne aus der Zuriick-

haltung herausgetrieben; vgl. 203, 9. Allerdings wird auch von der Minne gesagt,

dafs sie zugieich alt und Jung sei 533, 10 ff.

3 smen willen was er wiinschte ; vgl. 424, 11 und Nib. 405, 2 alien sinen

willen er in reden bat.

5 der ern in niht erliex, 4hm die Ehre schenkte, gewahrte .

(j sin tohter er frouwe hiez: als Konigin war sie fortan seine Herrin.

8 der da gdbe enphienc: die Spielleute. Hier natiirlich erne scherzhafte

Verweisung, nur um die Schilderung abzulehnen. Vgl. selbst bei Walther 84, 18

umb ir milte vrdget varndex, vole.

10 er hete gemack oder er strife ob er sich zur Ruhe oder zum Streite

hinweg begab .

11 des mag ich niht ein ende han das kann ich nicht genau wissen .

Lachmann zu Nib. 12, 4: wer eines dinges ein ende hat (vgl. auch Nib. 667, 4 C),

es in bestimmten Umrissen erkennt
,
der kann es (ein) ende geben es vollstandig

erzahlen. Bit. 22.

14 durch urloup: vgl. 394, 6. Etwas breit nach V. 13.

15. 16 Der Eeim vil : hin wird von der Hss. Klasse G- durch Einfiigung

/weier Verse vermieden; auch Hss. der anderen Klasse andern.

16 hin fort von hier .

19 kum gebrach
c
rifs mit Miihe los, hatte Muhe loszureifsen : so fest hielt

sie ihn umschlungen.
27 sander: er ist Lippaut, der auch 29 gemeint ist.

n-eideman st. m. Jager (anders 225, 3); hier werden sie mitgeschickt, weil

sie die Gegend kennen und Gawan durch den Wald fiihren sollen.

30 kumber: hier der Zweikampf mit Kingrimursel und vorher das gefahr-

liche Abenteuer auf Schanpfanzun vgl. 399, 3.
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Bei Crestien entspricht 7031- -7590. Gauvains reitet am andern Morgen
nach dem Abschied an einem AVald vorbei; als er einer Hindin nachjagt, veiiiert

sein Pferd ein Hufeisen; er schickt seinen Knappen Yonet mit dem Pferde zu
einem Hufschmied. Aus einer Burg kommt ein Jagdzug entgegen; ein

j linger,
sclioner Ritter (6169f. hiefs es, dafs der Konig von Cavalon schbner war aU
Absolon) trennt sick von seinem Begleiter und ladt Gauvain dringend ein, mit
diesem in die Burg zu seiner Schwester zu reiten. Das Schlofs liegt an einem

Meeresarm, dazu gehort eine gewerbreiche Stadt. Auf clem Hauptturm ange-
kommen, iibergiebt der Begleiter G. der Dame, die ihn freundlich begriifst. Als
er allein mit ihr gelassen, seine Liebe bekennt und Erhorung finden soil, tritt

ein vavasours ein
,
der G. kennt und unter Schmahworten auf den Leichtsinn der

Frauen der Dame vorwirft, den Morder ihres Vaters zu kiissen. Aus einer Olin-

macht erwacht, wappnet sie aus ihrem Waffenschranke G. gegen die Kommune
der Stadt, welche iiber 10000 Mann stark bald erscheinen werde. Es fehlt nur ein

Schild: an dessen Statt nimmt G. ein Schachbrett. Er hat Escalibour 7280, das best.-

Schwert (es ist als Caliburnus das Schwert Arthurs, das Richard Lowenherz 1191

Konig Tancred von Sizilien schenkte; iiber den Namen s. Zimmer Z. f. frz. Sp. u. Lit.

XII 1 235 f.). Inzwischen hat der Anklager die Biirgerschaft zu den Waffen gerufen:
sie wollen G. lebendig ihrem Herrn iiberliefern. Die Schwester des Fiirsten weist

heftig die Beschuldigungen zuriick. Das Yolk zerschlagt das Thor, aber G. wehrt
das weitere Yordringen ab. Die Fiirstin schleudert die harten Schachfiguren auf
die Menge. Man versucht den Turm zu untergraben. Der Konig kehrt von der

Jagd zuriick und zugleich erscheint Guigambresil; er geht seinem Herrn entgegen,
welcher verspricht G. vor der Menge zu schiitzen. Auf den Befehl des Major
zieht sich diese zuriick. Ein -eavassor aus der Stadt rat den Kampf urn ein Jahr
zu verschieben; inzwischen soil G. die blutende Lanze suchen (an welcher nach
Y. 7542 das Schicksal von Logres hangt), und wenn er sie nicht findet, sich in

die Gefangenschaft des Konigs zuriickbegeben. Man tritt zu G. und der erziirnten

Schwester des Konigs; Guigambresil und der weise Ratgeber verkiinden die For-

derung des Konigs. G. schwort sie zu erfiillen, er schickt seine weinenden
Knappen und seine Pferde, aufser Gringalet, zuriick. Ausdriicklich wircl damit
die Erziihlung von G. zum Stillstand gebracht.

Gawans Abenteuer wird, wenn auch etwas anders, auch in [der Krone
-18936 erzahlt. Gawein findet, nachdem er von dem kleinen Madchen

weggeritten ist, im AValde Jager, bei denen er aber nicht bleibt. Auf einem
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Felde trifft er das Lager einer Gottin, der Base des Konigs Artus, der Konigin

von Avalon. Sie begriifst ihn freundlich und warnt ilin vor dem nahen Castel

Karamphi. Er reitet doch dorthin und wird von einer Jungfrau, die mit einem

Zwerg Schach spielt, wohl empfangen. Da erscheint Angaras von Karamphi, der

unter jenen Jagern gewesen war, urn eine alte Schuld, den Tod seines Bruders,

an G. zu rachen. Aber das Madchen schliefst ihren Bruder so in die Arme, dafs

er nicht fechten kann; G. schlagt die Begleiter des Angaras mit dem Schachbrett

aus dem Palas. Seimeret (so hiefs das Madchen) verschliefst die Thiire und geht

mit G. auf den Turm. Wahrend die Angreifer das Thor aufbrechen wollen,

kommt der Vater des Angaras herzu und zwingt semen Sohn die Gastfreiheit zu

ehren. Innerhalb eines Jahres soil G. den Speer und den reichen Gral finden

oder in die Gefangenschaft zuriickkehren.

398, 4 dervor: vor Bearosche.

schein sich zeigte, erschien .

5 bi trotz 302,15.

unrekant auf rtter beziiglich.

6 in die hozhe bant wie eine Fahne, die man vor dem Kanipfe erst an

die Stange band Nib. 193, 1. 833, i: vgl. Walther 85, 3 da* iuwer lop da en-

%wischen stiget unde sweibet ho.

1 ere unde heil
l Ruhm und Erfolg .

8 hete vollecUchen teil besafs in vollem Mafse, in Fiille 402,23.

9 kampf
l der gerichtliche Zweikampf (gegen Kingrimursel).

17 ersprengen sw. zum Springen veranlassen .

18 mengensw. mischen, mit etwas anderem verbinden 277,10: hier vom

Unterbrechen des Waldes durch Lichtungen.

19 schache sw. m. k einzelnes Waldstiick : W. 88,26 kastdnen bourne ein

schache. Schmeller B. W. 2
2, 363. Bei Strafsburg vor dem Metzgerthor steht die

Schachenmuhle. Es gehort zu schehen springen 69, 7 und bedeutet eig. Vor-

sprung. Vgl. die Spitze der jiitischen Halbinsel Skagen.

20 so breit (nur).

22 mit sehn gewan er kilende indem er hinsah, lernte er kennen .

24 fragter gegen S.
l

fragte er (nach dem Wege) auf S. zu .

26 muor st. n. Moor, Sumpf; verwandt mit lat. mare. 335,23.

399, 2 darunder l dabei .

4 mm wiser und mm tumber alt und jung unter meinen Zuhorern :

alle zusammen. Von den wUen hatte Wolfram 338, 16 gesprochen.

5 tuonx, mogen es thun Konj. Pras. e% deutet auf das Folgende. Vgl. 159, l.

6 zu lazen ist (aus tuonz) e& zu erganzen (denn in 1st reflexiv, vgl. 159, 2):

vgl. 223,16 ex, horte unde sack. W. 355,20 die rache ieh furhte und han er-

vorht. Vielleicht ist auch in la*en ein angehangtes in, en versteckt (Bartsch).

7 Wolfram scherzt, um die Aufmerksamkeit zu spannen.

8 sigen st. sinken wird vom vonvarts sich bewegen sowohl der Scharen

als auch Einzelner gebraucht: V. 10.

9 gelucke neie: auch wir sagen: du kannst deinem Gliick danken.

12 Eneas Kartdgo DUon tot: Anspielungen auf die Eneide Veldekes,

bes. auf 705 ff. 2231 ff.
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13 kerrenlich herrenmafsig, heniich .

14 minnen phant der Raub der Minne
1

.

17 Acraton s. zu 309, 18.

19 grif(-fes) st. m. Umfang ; vgl. unser l

Begriff ,
das nur abstrakt 1st.

W. 382, 2 dax, (als Fahnenbild ein roch, Turm des Schachspiels) bedute smen
wilen grif den weiten Umfang seiner Gewalt . Anders zu 512, 18.

wite st. f. Ausdehnung : 564,27.

20 worte strit Wortgefecht , Disputation ;
s. zu 358,15.

21 alumbe wircl durch Y. 22 auf die Landseite beschrankt.

22 gextehen sich ziehen, sich wenden
;
im iibertragenen Sinne s. zu 7,25.

25 raste st. f. bestimrnte Wegstrecke, got. rasta = pttiov, Meile; ahd.

durch lat. leiiga (franz. lieue) glossiert; aber fiir dreitausend Schritt, zwei Leugen
gerechnet. Urspriinglich Entfernung von einem Euheplatz zum andern. 601, 8.

W. 314, 17.

400, 2 vederspil hat hier die seltene kollektive Bedeutung die Falken ,

wie aus Y. 3 in hervorgeht; vgl. zu 64, 8.

3 den kranch ebenfalls kollektiv Kraniche .

4 ravtt st. n. (seltener m.) Streitrofs : 620,29. W. 128,17. 132, 2. 365,27.
uber die Quantitat des a s. Haupt zu Engelhard 2694; aus altfranz. araJbit arabi-

sches Pferd .

5 Vergulaht 402, 7. 414, 5. 14. 422, 2; kiinie von Ascalun 402, 19; Sohn
des Kingrisin (420, 7) und der Flurdamurs (420, 6), der Tochter Gandins 410,22;
wird unter den von Parzival Besiegten (424, 13

ff.) aufgefiihrt 772, 17.

6 sein Glanz erhellte die Nacht .

7ff. vgl. 56, 17 ff.

11 in der richtigen Zeit mit Blumen geschmiickt .

16 Oahmuretes mdl Plur. Aussehen, Gesichtsbildung und Farbe G. 474, 21.

19 tet entu-wh = entweich 573,13; &quot;Walther 121,10 sost ir lop vil froiven
lobes entwieh schlagt in die Flucht . Alph. 418, l Nu ist hie niht entwwhes.

20 muoric morastig, sumpfig ;
seltenes Wort.

tick m. -Teich 721,25; zuerst bei Wolfram; fruher hochdeutsch wlw&ri
Weiher. Identisch mit Deich, das aus dem Mederdeutschen vorgedrungen ist,

Teich ist eine aufgestaute Wasserflache.

21 brdhten gelmrt(-et) brachten, indem sie auf ihn stiefsen . bringen niit

L art. Prat, steht auch 628, 17, Gramm. 4, 128.

22 suochte imrehten furt suchte einen Durchgang durch das Wasser, wo
keiner war : zu 68,12.

23 in valken hilfe indem er den Falken (aus clem Wasser) helfen (und
den Eeiher fangen) wollte .

24 ff. Kleider und Rofs wurden schmutzig und fiir den Konig nicht mehr

brauchbar; darauf hatten die Falkner Anspruch, etwa wie nach einer Kronung
die Teppiche, auf denen der Konig gegangen war, dem Yolke zufielen s. Goethe
WD. 1, 5. Buch bei Josephs II. Kronung. Ygl. auch 81, 13. 14.

28 da% Rofs und Kleider, wie aus Yers 29 hervorgeht.

401, 2 sich eines d. verx^hen auf etwas verzichten : 488,25. Tit. 22, 4.

5 hie KUO zu diesem Yorgang .
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7 402,30.

7 ba% (noch) besser : demi Erec wurde feierlich eingeholt 1497 ff.

9 enphdhen passivisch gebrauchter Inf., s. zu 462,17.

11 strife mit Ider s. Erec 732 ff.

13 eon-dewier st, n. Geleite . 741, 15. 821, 28. AY. 391, 1 mit gronem kunde-

u iers. Nur bei Wolfram.

14 Maleclisier; Erec 1077 1st iiberliefert Maledicur. was eher einen Sinn

giebt, der Ubelsprecher .

15: Erec 96 ff.

twere(-ges) st. n.
;

Zwerg ,
weit seltener als getwere. Altnord. dvergr.

18 kreiz sw. runder Kampfplatz : 418, 2.

22 fur den tot gegen den Tod
,
urn den Tod abzuwehren. 424,28.

23 die rede Idt sin geht (mit mir) von diesem Gegenstande ab .

26 des wirt unsanfle buoz claf iir mufs viel leiden
,

das mufs schwer

biifsen .

28 rat irx, seid ihr der Meinung . Naturlich. ist der Vorschlag nicht ernst

gemeint, ebensowenig 403, 10. Ygl. auch zu 399, 7.

ich envinde eig. ich kehre tun
,
dann lasse ab . 450,12.

30 wegen der (mit der Erzahlung verbundenen) Betriibnis wende ick mich

(ilavon) zuriick . &quot;Uber widerMre s. Sommer zu Flore 4725.

402, 1 Dock l doch (nein)! (Und) doch! .

durck iwer gilete weil ihr so gut seid; seid so gut! 433,27. 474,30. 555, 1.

AY. 174, 26 = AValther 75, 6.

2 ein Inter gemiiete, das des Konigs Yergulaht: 414, 3.

3 fremder valsch Bosheit anderer .

4 iieben sw. k sich beschaftigen mit, ins AYerk setzen
, betreiben, behandeln .

5 sage st. f. ^Erzahlung, Aussage : 497, 1. 668,28. 734, 5. 778, u. 816, 7.

11 gesellekeit brechen die Pflicht der Gesellschaft verletzen
,
wie eit b.,

trimve b. Hier anstatt : ich leiste euch welter nicht Gesellschaft . Ygl. aber

auch sldf b. 553, 28.

15 swa.% ir gebietet
l was ihr immer wollt . Argl. 554, 18.

17 dne mwien norn mit guotem willen gem : die hoflichen AYendungen
sind gehauft.

21 da uf dort oben
,
weil sie auf der Burg iiber der Stadt wohnt.

24 jiriicreti fur betrachten als, ansehen fiir 547, 8. anrechnen als

576, 25.

ein heil ein Gliicksfall, Gliicksfund .

26 unz, an mich bis ich komme, bis ich mich wieder mit euch be-

schaftige .

27 schierre Adv. des Kompar. balder : Lanz. 3813.

denne ich sol als ihr es wunscht, verlangt : vgl. 403,25. 405,12.

28 erbeit ir min ihr wartet auf mich .

wol hier leicht, ohne Miihe .

30 irn ruocht ihr waret nicht bose, waret es zufrieden : Eeimar MF.

175, if. Ich gehabe mich wol . in ruochte iedoch obe mir ein vil liitxel

ware baz.

lenger sm langer ausbleiben : Benecke zu Iw. 5177; vgl. auch 808,28.



VIII 403. 1 404, 7. 321

403, 1 Ich sihe inch gerne ich werde mich freuen, euch (wieder) zu
sehen : als tuon ich sie ebenso sehe ich sie gern . Etwas anders Walther 35, 19

si sehent mich bl in gerne, also tuon ich sie.

2 grove frouwen vornehme Damen : franz. grandes dames. Tit. 62, l.

Wernhers Maria Fundgr. 2. 147, 33 nu bedenche frowe groze, wax dir der

engel brdhte.

ie noch stets, bis jetzt noch .

3 Gawan verhehlt seinen Stand wie seinen Namen 406. 14.

7 langiu wile langer Zeitraiun .

8 kurxiu lie kurze, rascli voriibergehende Zeit : Elisabeth 5236 U kurx-
Ucher lie.

12 ein pfdrt : nicht Inglmrt s. 398, 14.

14 Zuweilen fiihrte das Burgthor unmittelbar in einen palas, daher man
auf Oder in den palas reitet: Benecke zu Wigalois S. 673. palas ist hier Gen.

Sing. W. 265, l
;

s. auch zu 534, 25.

15 bmves begunde
c zu bauen unternabm als Baunieister.

17 veste st. f. Festigkeit : 226,14.
19 ertstift st. f. Ban auf Erden

,
nur hier. stift st. f. seltener m. n., erst

friih mhd. bezeugt, ist Eestsetzung, Eegel, Ban .

20 unmdzen Adv. eig. Dat. PL iibennafsig, unermefslich .

begrift st. f. Umfang . Aufser unserer Stelle nur noch bei Jeroschin als

Anfang . Haufiger ist begrif st. m.; s. auch grif 399, 19.

21 sul ivir hie Ian davon wollen wir nicht welter reden . Solche tJber-

gangsformeln liebt das Volksepos: Mb. 721, 1. 1446, l; vgl. 1595, 1; zu Kudr. 67.

Bit. 5973.

24 hier ist vorn Bauwesen viel die Eede gewesen .

25 die: die Jungfrau.

26 dax, stuont ir ivol das gereichte ihr zur Zier s. zu Tit. 60, 3.

28 gein iverdekeit guot forderte ihr Ansehen : 533, 8.

30 der marcgrdmn Elisabeth, Gemahlin des Markgrafen Berthold von Yoh-
burg, welcher 1204 starb; eine Schwester des Herzogs Ludwig von Bayern, s. Haupt
ZfdA. 11,43-46. Eiiil. 2.

404, 1 Heitstein hochgelegene Burg bei Cham im bayrischen &quot;Wald.

2 marke st. f. (got. marka) Grenze, Grenzland
;
hier das bayrische Grenz-

land gegen Bohmen.

schein: als Wolfram dies dichtete, lebte die Markgrafin noch, wie aus dem
Folgenden hervorgeht, war aber als Witwe schwerlich in der an Bayern gefallenen
Burg geblieben.

3 derz heinUche an ir sol prueven &quot;der es in vertrautem Verkehr, der
bei ihr Vertraulichkeit erfahren soil . Allerdings ist prueven mit e%, als allge-
meinem Objekt, so dafs heimUche als Adv. dazu trate, nicht unter der Gramm.
4, 333 if. angegebenen Verbis zu finden.

7 ff . ich kann das von Frauen sagen. wie meine Augen es erkunden; wo
ich lobe, da mufs diese (Eede) unter der Obhut der Zucht stchen == mufs (so)
rein aufgenommen werden (als ich sie ausspreche) . Also Kolon hinter spehn.

Martin, Parzival II. 21
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9 vgl. &quot;Walther 83, 8 so dux %e guoten dingen ivoltes keren. Etwas anders

Reimar MF. 165,21 swd dux, an rehte giiete kerest wenn du nach echter Giite

strebst .

12 der getriuwe und der gehiure wer nur aufrichtig und freundlich 1st .

13 ich enruoch umb ich frage nicht nach .

18 gein der gesellekeit der Partnerscliaft entgegen .

21 ein ritter: der bereits 403, 5 angefiihrte.

23 Antikonle: 409,16. 426,23. 427,7. Der Name, der an Antigone er-

innert, diirfte aus einern der franz. Romane mit antiken Xamen stamnien.

24 gewin(-nnes) st. m. Handelsgewinn .

25 des kottfes hete si ml gepflegn davon hatte sie viel erworben, daran

war sie reich geworden .

29 AViederholt in
&quot;Wigalois

6343 f. dax lop git ir her Wolfram, ein wise

man, von Eschenbach.

405, 6 miner Kiihte meister sit ir ihr habt zu befehlen, was ich an Artig-

keit erweisen soil .

8 wirt iu kurzeivlle gemeret soil eure &quot;Unterhaltung erhoht werden .

9 dax, muox, an iwerm gebote sin das hangt von eurem Befehl ab .

12 ob ich kiissen sol wenn ihr verlangt, dafs ich (euch) kiisse .

13 nach iwern mdzen nach eurem Ermessen
,
wie es euch pafst.

17 kiissenlich zum Kiissen geeignet, lockend
;

nur hier; sonst kusllch,

wie nhd.

21 ungastllch nicht fremd, vertraut und innig ;
nur hier. Ygl. 230,29.

26 genimcen erneuem, wiederholen .

29 gendde hochste Gunst und Erhorung der Frauen , wie 405,16. 615, 2

und oft.

406, 1 sit ir anders kluoc wenn ihr im iibrigen (iiberhaupt) ein hofisch

gebildeter Mann seid : 413, 6; zu anders vgl. 536,13.

6 ein lot ein Gewicht
,
wie deren mehrere in die Wagschale gelegt wurden;

daher auch Lot spater ein kleines Gewicht bezeichnet.

7 an dem orte filrbaz wage wiirde zuletzt mehr wiegen ; vgl. 296, 8.

8 uns: Antikonie und Amphlise.

10 an so kurzer Kit in, nach so kurzer Zeit .

13 Gawan spricht mit scherzhafter Feierlichkeit wenn ich dariiber nach-

denke (sm), als wen ich mich kenne (miner kunde), so finde ich (mich leret} :

es kniipft sich daran eine Auskunft, die eigentlich keine ist.

15 miner basen bruoder suon der Brudersohn meiner Vaterschwester
:

,

ich selbst. Ahnliche Umschreibungen verzeichnet J. Grimm, Personenwechsel in

der Rede 28 (Kl. Schr. 3, 269) aus Neidhard, dem Volkslied, Lessing und Gothe,

eine ergreifende aus Faust: Wer liegt hier? fragt Gretchen. Das Yolk antwortet

deiner Mutter Sohn = dein Bruder.

20 in rehter maze gent in gleichem Schritte gehn .

22 wenkcn weggehen, sich beiseite begeben .

25 schtwfen umb ir pflege beschaftigten sich mit ihrer Pflicht , Obliegenheit .

Iw. 1595 f. leien unde pfaffen die vuoren ir dine schaffen.
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26 von dem wege
k

weggegangen ,
fort

,
wie in den von Pfeiffer Jieraus-

gegebenen Beispielen XVII, 16 (ZfdA. 7, 347) er - -

gdhte kin wider da er die

hantvol (Mehles) hete verldn. do was si von dem wege getdn. Haufiger 1st

ab ivege.

29 do si alle von im komen UK als sie alle von ihin fort und hinaus

gegangen waren .

30 f. ein wokl erst von Wolfram gedichtetes Sprichwort.

407, 1 kranc Mer im Shine von klein, unanseknlick .

5 liebe hier ;

Lust, Begierde zu lieben .

7 dd dort .

ndch beinake
;
stets mit dem Ind., wo wir den Konj. gebrauchen s. Benecke

zu Iw. 5194.

ein dine euphemistisch andeutend.

8 ubel ougen boswillige Augen = twerhiu, krumbiu o. s. Sckonback zu
MF. S. 52.

12 wand er teas grd fiigt in einer etwas breiten Weise an, wieso der
Eitter weifs genannt werden konnte.

.. 13 ivdfenheix, st. rn. Aufruf zu den Waffen
,
nur nock in einem Tkiiringer

Rechtsdenkmal
; kaufiger ist wdfengeschrei. Der Ritter nannte Gawans Namen:

*weke dir, G.!

16 vgl. zu 103, 20. Der Ausruf heidhei allein beim Aufruf zur Verfolgung
eines Verbreckers begegnet 525, 24. Von owe ist der Gen. abkangig V. 17, wie

91, 12. 126, so. 466, so. Tit. 121, l. W. 401, 30 dice nu des mordes! Gramm. 3, 294.

20 volget Pras. Lackmann zu Iw. S. 557.

24 dwederx irgend eins von beiden : 575,10. 703,80; kier negativ.
27 x,e wer uns niehen uns in Verteidigungsstellung begeben .

30 gn&deeUchex, Uhte erget vielleickt lauft es (nock) gnadig ab
,

so dafs

*Gott seine Gnade erzeigt.

408,4 geim turne trat ging auf den Turni zu .

6 er bat six, m/tden l

sie (die Stadtleute) forderte er auf, es zu unter-

lassen .

7 kradem st. m. Gesckrei, Larm
;
von krceje abgeleitet wie ludem von lueje.

do& wokl auf die geblasenen Horner und Posaunen beziiglick: 379,11.
12 besperren sw. versckliefsen : Iw. 6182.

20 ein schdchxabelgesteine st. n. die Steine, Figuren, die zum Sckack-

spiel gekorten . Zabel aus lat. tabula, mlat. scaccorum tabula, vor der kock-

deutscken Lautversckiebung entleknt. schdch aus dem persiscken Wort = Konig
iibernommen. Haufig ist die sprickwortlicke Beziekung auf das zuerst in Ruod-
lieb angefiikrte Lieblingsspiei des Volks. Wackernagel Kl. Sckr. 1, 107 ff.

21 bret st. m. Sckackbrett . Zur Verwendung als Waffe s. Heinzel,
Wolfram 64.

erlegen sw. 1. niederlegen ;
2. auslegen, verzieren mit eingelegter Arbeit

von Gold und Edelsteinen . So kier.

23 isenln meben dem kaufigeren iserm s. zu 157, 7.

24 ddmit Maran : an diesem Ring fafste as G,

-25 vierecke
-

viereckig
1

230, 9. 563, 2.

21*
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^
29 409,26.

uf disen schilt was gespilt: den Dat. hat Wolfram &quot;W. 59,30 (schilt) uf
dem was strifes sus gespilt; auch Engelhard 2714 liest Joseph mil scharphen

siverten icart gespilt uf liehten lielmen uf der wisen.

29 rock st. n. Turin im Schachspiel . W. 382, 2; altfranz. roc vom persi-

schen rokh Elefant mit Bogenschiitzen besetzt . Lessings Nathan II. 9 Denn

so bekam der Roche Feld: und sie war hin .

409, 1 grox, und swcere: Frisch 2, 123 b Kbnigs Pipini Sohn warf im Schacli

spiel des Okarii Sohn, ernes damahligen Fiirsten, der ihm so offt abgewan, mit

dem Eochen an den Schlaf dass er sterben muste .

4 struchen sw. stiirzen auf die Knie, was auch oft ausdriicklich hinzu-

gesetzt wird. Doch auch struchte nider tot 572,21. A^on Pferden 520, 9. 536,25;

sinken vom Tag 638, l. Vgl. auch das Subst. struck 744,13.

7 werliche (Adv.) schein zeigte sich in wehrhafter &quot;Weise .

8 Tolenstein j. Dollnstein, Flecken und Schlofs im Altmiihlgrunde.

diu houfwip die Frauen der Kramer : auf sie blickt die ritterliche Ge-

sellschaft verachtlich nieder.

9 vasnaht die gewohnlichere Form anstatt vastnaht der Abend vor den

Fasten
, vgl. &quot;Weihnachten. Dabei mag an faseln Unsinn treiben, spielen ,

wo-

mit vasel Zuchttier, Fasel, Tierjunges zusammenhangt , gedacht worden sein. &quot;Wie

ausgelassen gerade in Franken die Fastnacht begangen wurde, erzahlt Sebastian

Frank im Weltbuch Wackernagel LB. Ill 1, 338 f. Von einer besonderen Lust-

barkeit der Frauen ist im Elsafs viel iiberliefert s. Stobers Alsatia 1851, 122.

1852, 130 iiber die &quot;VVeiberfastnacht am Hirzenmontag (Montag vor Fasten); da-

nach W. Hertz, Deutsche Sage im Elsafs S. 25. Die &quot;Weiber waren Meister, sie

zechten im &quot;Wirtshaus auf Kosten der Manner, die sich nicht einmal am Fenster

blicken lassen durften. Um 1850 war ein grofser Prozefs gegen Frauen, die sich.

sogar an ihrem Pfarrer arg vergriffen hatten, in Belfort anhangig, wie ich aus

Aug. Stobers Nachlafs entnehme.

10 ivan nur : dadurch wird der Vergieich abgelehnt.

gampelsite st. m. ausgelassenes Benehmen, Lust an Possen . In einem

unechten Neidhard, HMS. 3, 293 b gumpelsite.

11 an not ; ohne Grund ;

.

12 harnaschrdmec vom Eisenharnisch schmutzig ;
nur hier.

13 ir rehts dessen, was sich fiir sie gebiihrt, geziemt .

20 bescheinen : sehen lassen, zeigen ;
im Keim auf iceinen auch 672,20.

Tit. 78 a
,

3.

21 friwentlich liebe verliebte Zuneigung .

Auf die Frage 22 antwortet der Satz mit dax,. Ahulich 264, l. Ygl. Eneide-

3215 ff. wie stare und wie heit he was? dat Sibille und Eneas van der kitten

sich broeden. Allerdings ist der Satz mit dax, zugleich abhangig von dem vor-

hergehenden Bedingungssatz ,
also doppelt konstruiert.

V. 25 steht appositionell zu die maget V. 24.

26 spix,(-zzes) st. in. Bratspiefs ,
veru.

hasen: der wunderliche Vergieich, in dem sich der Humor dieses Buches.

von neuem kund giebt, ist durch den Reim nahe gelegt worden : s. &quot;W. Hoffmann,.

Der Einflufs des Reims S. 11, wo zugleich auf 593,14 hingewiesen ist.
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28 dort unde hie iiberall, auf alien Seiten 641, 3; h. u. d. 450, 9. 514,23;

anders 177, 7. Uber die Stellen im &quot;W. s. &quot;Wiefsner Beitr. 27, 49.

29 gemeint 1st die Taille, da% gelenke 410, 3; 232,30.

410, 1 gereizen sw. 4ocken
, eig. Faktitiv zu rizen reifsen machen .

Unser reizen hat seine Aifricata aus dem Alemannischen.

2 dmeize sw. 1 von unsicherer Herkunft. Dasselbe Bild 806, 26. &quot;Wir

sprechen von einer &quot;VYespentaille.

8 sin benantez gisel der namentlich bestimmte Biirge ,
durch dessen Hin-

gabe man sich lost; hier wird der Tod als solcher bezeichnet, das Leben 609, 26.

9 gedinge st. n. Vertrag, Ubereinkunft, Bedingung . W. 94, 27 da& ncehste

gedinge ist unser leben ; das Mindeste, was sie fordern, ist unser Leben .

12 davon infolge wovon .

14 maht st. f. hier Menge, Kriegsmacht . So Iw. 902 da& er . . . mit alter

slner maht xuo dem brunnen wolde komen.

17 beschwnen sw. beschonigen, zu rechtfertigen suchen
;
sonst meist ver-

schonen, verherrlichen . Jene Bedeutung ist bes. niederdeutsch, s. Bartsch zu

Karlmeinet 271.

18 hcenen sw. l verachtlich behandeln, machen; entehren 657, 2. Eeflexiv

auch AH. 826 (szver den andern krcenet) und sich selben hcenet.

19 an sinem gaste durch. das, was er an seinem Gaste veriibt .

21 tete schm lafst ein Objekt erwarten wie solhe tat.

24 Flurddmurs: 420, 6. Parzival ist also Vergulahts Yetter: eine neue

Yerbindung des hier Erzahlten mit der Haupthandlung.

26 mit ungetriwer schar, so dafs sein Yolk, welches er anfeuerte, eine

ttngetriwe schar bildete. Nib. 2270, 2 ex, giengen %,uo dem huse die iwer degene,

geicdfent tvol %,e flize, mit einer schar so breit. 725,^2A do reit ouch in enkegne

mit wunderllcher schar vil der Uoten vriunde und der Guntheres man. Ulrich

yon Tiirheim Willehalm Heidelb. Hs. 404, 290 b
: gein im kom gegangen der abbet

und die miinche gar mit einer minnecUchen schar. So steht auch mit, wenn

von Mannschaften mehrere Scharen gebildet werden. Nib. 731 Nu was ouch

komen Sifrit mit den smen man. man sack die helde ivenden wider unde dan,

des veldes allenthalben
,
mit ungefiiegen scharn.

30 strifes vart Fahrt zum Streit : 414, 4. 595, 17.

411
,

1 f . muose entivichen dock unlasterllchen = W. 436, 25 f. Haupt zu

Erec 9241. Die Endung liche ist viel haufiger s. Zwierzina ZfdA. 45, 93.

3 k imter die Thiire des Turmes ward er getrieben : vgl. in tuon &quot;W. 178, 21.

Iw. 3711. Trist. 376. Ebenso si tdten die Bretune durch ir pavelune Trist. 5587.

Zur Ortsangabe vgl. Nib. 1772, l Under die tur des huses saz er uf den stein;

1888. l Also der kuene Dancwart under die tilr getrat.

5 kampfliche an sprach zum Zweikampf herausforderte : wie kampflwh

griiezen, fur laden u. a. Ein juristischer Kunstausdruck s. Obeiiins Glossar. Auch

mit kamphe ansprechen Iw. 4104. 5433.

6 vgl. 319, 20 ff.

8 gram kann nicht von grimmen wiiten, bes. briillen vor Zorn und

Schmerz abgeleitet werden, weil dann durch swarten usw. unverstandlich ware;

es ist wohl = krimmen kratzen .
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dureh swarten und durch vel clurcli Haut und Haarboden . Solche

Schnierzensaufserangen sind auf altdeutschen Bildern zu sehen, z. B. bei der

Kreuzabnahme und Bestattung Christi. Wolfram iibertreibt wie 42, 13 ff.

10 Vgl. 324,25-28.

15 wider zuriick .

16 breehen nider: &quot;W. 108,24 die wolten Oransehe nider mit sturme dicke

brechen.

19 gib mir vride KUO dir darm gewahre mir Sicherheit, dafs ich zu dir

hinein komme .

26 %iciveln sw. unsicher werden, zaudern .

27 ouch das war auch leicht zu begreifen; denn\

29 blugen sw. sich einschlichtern lassen, ermatten .

30 an die wite ins Freie, auf das offene Feld : 434, 8; anders s. zu 399, 19.

412, 4 pine Gen. Sg. oder PL p. phlegen von Miihe haben mit .

6 tmns vetern sun: 413, 25. 29. Kingrimursels Yater war also Bruder des

Konigs Kingrisin; die Angehorigen der Seitenlinie sehen aber nach. walschem

Eecht das Haupt der regierenden als ihren Herrn an: 418, 6.

7 erneren sw. am Leben erhalten, retten .

1 1 dens ir triwe jach
l denen das ihre Aufrichtigkeit eingab .

13 miieze wir diirfen wir
1

.

14 ist unerslagen bleibt ungetotet, wird nicht erschlagen\

16 inch an site ivende lenke euch zu einem Thun .

17 vervahe baz l besser aufnehme, anrechne
; vgl. zu Kudran 700.

18 werltlich pris iu smen ha% teilt
w

die Ehre, die die Welt erteilt, wendet

sicli ziirnend von euch ab .

21 so andrerseits
,
auch. dies bedenkt!

22 in des geleite unter dessen Schutze Gawan steht, den ihr befehdet .

24 ir sU dervon venvazen 4hr werdet deshalb verwimscht, verflucht r

514, 6. verivaKen von wdz ^Geruch, Duff, das mit odor, 6 w zusammenhangt,
heifst eig. weghauchen, wegwehen, wegblasen : Grimms Myth. 1173.

25 gebt uns einen vride her gewahrt, schenkt uns einen Waffenstillstand .

28 ff. wozu ihr euch in dieser Sache entschlossen habt, was ihr vorhabt,

das kbnnt ihr dann noch immer ausfiihren und je nachdem Ehre oder Schande

davon haben .

30 sU Konj. ^moget sein .

413, 4 %e herxen get empfindlich, schmerzlich ist . 276,30.

8 niemen: Kingrimursel ist es jedoch.

10 Hex, tvesen 4iefs eintreten, gab zu .

11 sich besprechen zu Eate gehen mit andern; seltener auch mit sich

selbst: iiberlegen .

14 man: vielleicht ist mit Bartsch, der sich auf die Hss. aufser D stiitzt
T

hant zu lesen. Aber auch 414, 17 steht D mit dem richtigen verxaget dem ver-

daget aller anderen Hss. gegeniiber.

16 lerte phat zeigte den engen &quot;Weg
: durchbohrte ihn.

19 bi Gaicane an der Seite Gawans, neben Gawan . Gawan und Jofreyt

sind von Kingrisin gefangen, den Ehkunat als Genosse Gawans erschlagt.
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20 urn seinetwillen (Ehkunats) fand dieser heftige Kampf (gegen Gawan)

statt . Das wird 503, 16ff. allgemein anerkannt. .

28 untdt st. f. Missethat, Verbrechen : 160,13; gemeint 1st hier die Zu-

lassung des Geleitebruchs. Yon sick erwern hangt der Gen.
,
seltener der Dat. ab.

30 kundst warest im stande gewesen : als echter Abkommling eines edlen

Yaters konnte er nur Edles thun.

414,21 vgl. 402, 2f.

wdvon weshalb, mit welchem Kecht .

6 geslaht mit Dat. angeboren, angestamnit : 518,10; auch von Abstractis :

717,22. 776, 2. AY. 78, 19 f. Gyburge milte was geslaht von im. 421, 6 f . dir icas

der sig ouch wol geslaht von mir. Ygi. auch. zu 242, 21.

11 vehensw. hassen, feindlich behandeln
,
schelten 103, l. 441,27. Starker

AY. 358, 6 da% si die getouften vehen niederhauen .

14 da%, sivert unterscheidet den wehrhaften Jiingling vom Knaben, den Ritter

vom Bauern und so auch den Mann von der Frau: ein Yerwandter von der mann-

lichen Seite her hieis daher swertmac. A7gl. auch zu 480, 21. Tit. 23, 3.

15 von gotes gebote nach Gottes Bestimmung .

17 euch ware die Lust zum Kampfe hier sehr vergangen . 415, 4.

18 do nun aber .

21 wdpen hier AVappen wie 383, 4; hier bildlich und pluralisch; vgl.

franz. les armes.

22 ruochet bekennen zu erkennen, zu erfahren geneigt seid .

23 guot gebcerde edles Benehmen
,
kiuscher site Sittsamkeit .

24 den ivont state mite die besitzen Bestandigkeit .

25 den (schilt).

bot ich fur Melt ich vor .

27 anders schermes einen andern Schutz .

28 swa man inch nu bi tvandel siht wo immer ihr jetzt Bufse thut (14, 2),

euch bessert : nu mit Bezug auf Gawan.

30 op iviplich pris sin reht sol hdn wenn weibliche Ehre ihr Kecht er-

halten soil .

415, 3 jagen Yerfolgen .

4 an sinem strife mit seinem Streben, Begehren : MF. 46, 9 mm herxe

unsanfte smen strit lot.

7 fur den tot urn. sich vor dem Tode zu retten .

8 noch kiinftig noch einmal .

10 uf iwern trost im Yertrauen auf euere Hilfe . Gregor 3775 die komen

dar uf smen trost da& si iviirden erlost.

14 sicherheit Ehrenwort .

18 bekrenken sw. herabsetzen, erniedrigen, schadigen : an bezeichnet das,

woran man beeintrachtigt wird: reht, freude u. a.; hier also an meiner Zusage
bin ich verletzt worden .

19 genoK Standesgenosse hier = fiirste 21.

22 krenken sw. schwachen, erniedrigen .

krone sw. f.
,
was sonst mehr mitteldeutsch ist: Karlmeinet, Crane (Lexer),

Morungen MF. 129.29; hier fiir Herrschergewalt ,
Kronrecht.
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23 bi Kiihten 4m Besitz des Anstandes .

25 reichen sw. hier intrans. sich erstrecken : dafs wir beide durck die

Sippe verbunden sind.

26 war ware (aber auch) .

kebesUcher slick Betrug durch uneheliche Verbindung . M. Alex. HMS.
3, 29 a sie minnent den k. s.

27 diu ivirt gezilt die (Yerwandtschaft) bestimmt wird .

28 sich beviln geim einem sich zu viel herausnehmen gegen einen . Nur
hier. Vgl. zu 174, 16. Der Sinn ergiebt sich aus der Eedensart ex, ist iu -xe ml 131,9.

416, 2 (e)s dne ohne dies, frei davon
,
von dem Makel des valsches.

4 meine Seligkeit moge diese Hoffnung an ihn bringen ,
wie der Beter,

der fur einen andern betet, sm selbes bote ist A. Heinr. 26 ff. oder Gregorius

(am Schlufs des Gedichts) als bote umb unser sware gesandt wird. Yielleicht

ist auch bote als sicherbote zu verstehn s. zu Tit. 170, 4.

8 fast = :

429, 8.

9 B^^rgunjo^s Burgunder : aus franz. Bourgogne abgeleitet; Orilus der R
s. zu 129, 27.

10 Galicidn Bewohner von GaltiM 419, 19, Galizien in Nordspanien; dort-

hin hatte Heinrich II. von England nahe Beziehungen s. Einl. 6.

11 erhwren sw. horen, erfahren
;
doch begegnet auch die nhd. Bedeutung.

16 uf eren phenden: gewohnlicher ware phenden an mit dem Dat. Doch
hat auch rouben uf und an zur Bezeichnung des Objekts nach sich Tit. 107, 4.

Verstandlicher ist ph. uf der sat 357, 14.

18 man Lehnsmann, Yasall .

19 Liddamus wird herxoge genannt 418,27; er ist begiitert in Galicm un%,

an Vedrun 419, 19. 20. Er ist schwerlich mit dem 770, 4 gemeinten Lygdamus
Syracusanus in Yerbindung zu setzen, den Solin 18, 16 als beriihmten Sieger
in den olympischen Wettkampfen nennt. P. 417, l. 421,13. 425,16.

20 Kyot: iiber diesen Gewahrsmann unseres Dichters s. Einl. 6.

la sehantiure derSanger : die Endung -iure, welch e franz. -ure voraus-

setzen lafst, scheint aus der Nom.- Endung -ere und der der Gas. obi. -eor zu-

sammengeflossen zu sein und zugleich den Anschein eines fern, erweckt zu haben,
wie es die &quot;Worter dventiure, schumphentiure ja sind. Vgl. zu 465, 21.

22 den sm kunst des niht erlie% l dem seine Kenntnis es nicht schenkte .

der infolge seiner Kenntnis sich veranlafst sah. 586, 30.

23 singen und sprechen (gewohnlicher sagen oder auch lesen] ist die Yor-

tragsweise des Yolksepos, wird jedoch auch von Sprichwortern u. a. gebraucht;

vgl. 241,28.

25 Provencal: iiber diese Heimatsangabe ,
die 827, 5 wiederkehrt, s. eben-

falls die Einl. 6.

28 en franzoys: s. zu 55, 19.

417, 2 ivax, solt der in mms herren hus wozu diente dessen Anwesenheit,
warum ware der hier . Vgl. Tristan 16855 oder wax, solt iemen KUO %in dar?
Ahnliche Fragen s. Gramm. 4, 134, wo nur ohne Gmnd die Ellipse eines Inf. an-

genommen wird.

4 dax, laster die Schande, die eine ungerachte Beleidigung bringt.
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7 gelt Konj. Pras. nidge vergelten, bezahlen .

8 die not wird Gramm. 4, 467 fiir einen unflektierten Ace. Plur. erklart;

allein ein konsonantischer Stamm wie bei hant u. a. 1st nirgends bezeugt. Viel-

leicht 1st sin nicht Konj. Pras., sondern Inf. und von wc&ne ein Ace. c. Inf. ab-

hangig, was freilich mhd. selten 1st und fast nur bei gelehrten Dichtern vor-

kommt: s. Gramm. 4,118. Dann ware die not Sing, und auf den Tod Gawans

beziiglich. Der Sinn ist das hebt sich gegenseitig auf, sclieint niir .

9 wie Qdwdn stuont wie es mit G. stand
1

: 563, 9 wie stet dm don wie

verhalt es sich mit 475,17. 500,21.

10 angest hier Gefahr .

14 habt Konj. moget haben .

Fiir gedrenge braucht kein sonst unbezeugtes Adj. angenommen zu werden.

Das gewohnliche Subst. steht im Gegensatz zu dem substantivisch gebrauchten

Adj. wtt. Ob ihr euch im Gedrange oder im weiten Feld befindet .

21 iu gelouben hier euch zutrauen, das von euch glauben .

28 ividerwanc st. m. Umkehr, Riickkehr 454,12. 470,8; hier von der

Flucht aus dem Kampf, die durch den Gen. wlbes wie ein Weib als Feigheit
bezeichnet wird.

29 sich Iffit an sich verlafst auf.

30 tiverhes adverbialer Gen. verkehrt, quer, schief
;
mundartlich: iiber-

zwerch. Hier iibertragen: dessen Herrschergewalt ist nicht in Ordnung (und

unfest) . W. 108, 4 min geloube stiiend entwereh.

418, 1 Da Nun (erklarend), Allerdings : ich hatte in der That ja Gawan

bekampft: 703, 4.

6 gestaten sw. Gelegenheit geben oder gewahren : hatte mein HeIT es

nicht durch sein Eingreifen unmoglich gemacht.
7 treit mit siinden mmen haz hat Siinde begangen und dazu meine Feind-

schaft sich zugezogen .

8 ich hatte anderes von ihm eher erwartet .

9 lobt mir her gelobt in meine Hand .

15 einen an sprechen zur Verantwortung ziehen mit Beschuldigung und

Anklage ;
s. auch zu 411, 5. Iw. 4086.

18 der sorgen %eime kranxe trage ich ich trage Sorgen als Kranz
; vgl.

159, 14 brach der liehten bluomen neime dach.

19 teidinc(-ges) st. n. m. f. Gerichtstag , gerichtliche Verhandlung ,
bes.

auch gerichtlicher Zweikampf 611, 5; von einer feierlichen Versohnung 729, 5;

s. auch zu 719, 14.

21 sorge tritt steigernd zu dem in V. 18 erwahnten voile Sorge .

24 gezogenUche Adv. mit feinem Anstand : 427,20.

25 ndch dirre bete dieser Aufforderung entsprechend .

27 an6 xowov.

28 ouch siner rede auch seinerseits zu reden .

29 spcehllch klug, wohlgesetzt : vgl. 229, 4 redespcehe.

419, 1 im was sprechens xtt es war fiir ihn (die hochste) Zeit zu reden .

Vgl. Benecke zu Iw. 5375 und jetzt noch elsassisch: de hesch der Zit clu darfst

nicht zogern .
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3 hdn ich vehtens phlihte nehme ich teil am Fechten : s. zu 5, 7.

4 mit ungeschihte ungliicklicherweise s. zu 347,19.

5 verzagetllche ein %age: die Wiederholung des Stamrnes steigert den

Begriff.

7 danket ir sprecht euere Anerkennung aus (oder tadelt).

9 f . (aber) wenn ihr mir auch nie Sold gebt, ich mache mir deshalb keine

Vorwiirfe .

12 ff. Anspielung auf Yeldekes Eneide 8528 ff. doe was der here Drances

ein harde tcale gehovet man . . . he teas wise end rlke, verweten ende redehacht,

niwan dat er ongerne vacht ende gerne hade gemac. Dock ist Drances kein

Feigling und spricht auch mit der Zustimmung der anderen Fiirsten; die eigent-

lich komischen Ziige hat Wolfram in den Charakter des Liddamus gelegt.

14 strdft mich ob ir ivinnet ices tadelt mich, wenn ihr Grand dazu habt .

strdfen erscheint auch 515, 19. 710, 23.

15 enhebt inch niht %e graze erhebt euch nicht zu sehr
,
iiberhebt euch nicht!

17 birt seid : eine friih veraltete, aber noch beim sog. Helbling erschei-

nende Form s. Haupt zu Erec 4050.

18 landes bezieht sich auf herre. landes wirt, de-r in einem Lande Frernde

gastlich aufnehmen kann.

21 Vedrun Pontevedra an der Westkiiste von Galizien.

22 ieslich hier jeder beliebige : 509,16.

Bertun: zu diesen gehorte auch Gawan.

24 gefloehen sw. fliichten, fliehend fortschaffen .

huon: das Geringste, was ein fremder Eindringling rauben konnte.

27 den ist auch zu herren zu ziehen.

420, 1 Da gegen den .

3 verklagn sw. aufhoren zu beklagen, verschmerzen .

4 sol tragn ist bestimmt, berechtigt zu tragen : kein Hinweis auf erst

kiinftig Eintretendes.

6 Flurdamurs, Tochter Gandins: Liebesbliite
,
ein Feenname.

7 Kingrism: 445,22 Kyngrism; s. zu 103,10 wegen des Stammes.

9 ba% bescheiden des dies genauer auseinandersetzen . 773,21.

12 ine tcolt sin gerne vdren ich miifste denn gegen ihn Heimtiicke iiben

wollen
!

383, 16.

16 gein dem strife laz nicht sehr eifrig zum Streit .

17 ich vreische iedoch diu mcere ich erfahre doch die Kunde davon, vom

Ausgang des Kampfes . Mir geniigt es vom Streite nachtraglich zu horen.

21 verleiten sw. irre fiihren. durch unrichtige Leitung bringen .

22 wax, Wolfhartes solt ich sin? was fur ein Wolfhart sollte ich sein?

wainim sollte ich ein (zweiter) Wolfhart seinV Wolfhart, dessen unbandige Kampf-
lust aus der Nibelunge Not bekannt ist, wird da Hildebrands Schwestersohn ge-

nannt; in Alpharts Tod ist er der Bruder dieses jungen Helden und Amelolts

Sohn; nach Sigenot bei Kaspar von der Ron ist er auch der Bruder Sigestaps;

s. W. Grimm, Deutsche Heldensage. wax, mit Gen. Sing, was fur 289, 9 be-

gegnet bes. in wax, mannes, wax, kindes; W. 291,14 tvaz gotes solt ich anders

hdn, ican einen den diu rnaget gebar.
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24 diii gir verhabt das Verlangen benommen : wie dem Falken durch

die libergezogene Kappe: Lieder 5, 18 f. ich ger (mir wart ouch nie diu gir ver

habt) mm ougen swingen dar, wo das swingen auch auf den Falkenflug sich

bezieht. &quot;VV. 317, 7f. der dem grimmen vederspil die gir verhabt,

26 ff . iiber diese spottisch iibertreibende Beziehung auf die Nibelungen-

sage, wie sie in der Nib. Not 1405 ff. und wieder 1457 ff. erzahlt wird, s.

Einl. 10. Zur Sagenfigur vgl. auch Heinzel, Wolfram 91.

27 kiinec Ounthere: ebenso wird anstatt des Dativs die unflektierte Form

der artikellosen Apposition gebraucht Lanz. 6741 mim herren kiinec Artiure;

anstatt des Genitivs P. 353, 2 do rbeixte der kiinee Lotes suon; vgl. &quot;W. 439, 16 f.

meister Hildebrands vrou Uote mit triiven nie gebeite ba%. Walther 25, 1 kiinec

Arfuses hof.

28 gein Hiunen: auch. hier ist der Artikel unnotig, wenn er auch in den

meisten Hss. erscheint. Kaiserchronik 271 er kerfe engegen Swdben. gein steht

ohne Artikel P. 188,24. 212,29. 216,4. 341,15.

29 lange sniten von snite f.
,
was durch buccella glossiert wird, abge-

schnittenes Stiick Brot in Fett getaucht oder mit Fett begossen ,
was alem. Schnito

noch jetzt bedeutet. Als leckeres Mahl gelten Guldin Schnitten, Schmeller B. AY. 2

2, 586. Dasselbe ist begozxen brot, woriiber s. ZfdA. 4, 578. Als Eigenname be-

gegnet es auch in der Widmung von Geilers Christenlich Bilgerschaft durch Jacob

Other 1511: Der Erberen und Tugentrichen frouwen frouiv Eadegundi Gossen-

broteryn KUO Fiiessen.

been, aus bcejen, das neben bcehen erscheint, dampfen, schmoren
,

bes.

von warmen Umschlagen, aber auch vom Rosten in der Pfanne, noch j. alem.

Schweiz. Idiot. 4, 1100 bcejen durch &quot;Warme langsam erweicheiv. Yom Stamme, der

mit lat. foveo verglichen werden darf, ist Bad abgeleitet.

421, 2 f . dem gUche als maneger weix, an iu so wie man euch kennt .

4 iiver %it und iiver jar die Zeit eures Le bens .

5 iedoch doch schon (von selbst).

6 ein koch: so nennt ihn wohl der Landgraf, um den Gegner herabzu-

wiirdigen, s. W. Grimm Heldens. Nr. 42. In den Nibelungen ist Rumolt kuehen-

meister, ein Amt, das den alten vier Hofamtern um 1200 hinzugefiigt wurde.

Wilmanns zu Walther J
S. 226.

9 (sick) u* huoben sich hinweg begeben, fortzogen : derselbe Ausdruck

begegnet Nib. 1462 Die snellen Burgonden sich u% huoben, und es ist wahr-

scheinlich, dais Wolfram hierauf anspielt; nur kann diese Strophe dem Liede

angehort haben, welches vor der Zusammenfassung der Nibelunge Not schon

bestand.

12 rdche not die Bedrangnis, welche Rache mit sich bringt .

13 des volge ich dem trete ich bei .

15 India (auch Indya) 822, 29. 823, 2; W. 8, 9. 447, 15; in Indyan P. 822, 23

im Reim, wie Indiant &quot;W. 41,16. Nach 823, 3 ist es der europaische Name fiir

Tribalibot. Es ist reich an Schatzen, wovon besonders der Brief des Priesters

Johannes erzahlte.

17 ledecliche Adv. frei von jedem Hindernis und Einspruch, vollig : 323, 12.

429, 11. 440, 7. 545, 24. 28. s. Benecke zu Iw. 1711.
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18 Idzen hier zuriickweisen
,
nicht nelimen .

21 durch vekten des Fechtens wegen, wegen seiner Fechtiust .

22 sus ohne das .

23 Sibche sw. der kluge, aber durch die Verletzimg seiner Muslichen Ehre
zu heimtiickischen Ratschlagen gegen das Geschlecht seines Herrn veranlafste Rat-

geber Ermenrichs.

nie swert erzoch: von seiner Feigheit berichten Alphart, Dietrichs Fluckt,

Thidrekssaga s. &quot;W. Grimm, D. Heldensage 61. erziehen (aus der Scheide) ziehen .

24 was bi war (nahe) dabei : vgl. 531,26 mid Haupt zu Erec 1060.

25 in vlehen demiitig bitten
,
wie der TTnterthan und Lehnsmann es thun

mufs. Eneide 8562 (ouch enhdn ich von hem niet neweder erve nock ten . ich

endarf hem niicet flen.

26 gebe und lehen werden formelhaft verbunden: &quot;W. 147, 4 ich mac gdbe
und lehen hdn; noch weit haufiger Uhen unde geben: W. 152, 17 f. welt ir man-
liche lebn, so miie&t ir 1. u. g. Kaiserchronik 171081 da%&amp;gt; im der kaiser ivillic-

liche beidiu leh unde gap. Iw. 2948 f . dem ich ditne selbe golt icolde Uhen unde

geben. Freidank 77,25 geben unde Uhen. Mai 95,28. Ottokar 1588; s. auch zu

Kndrun 1642.

starkiu lehen wie Frauendienst 547, 31 starker guot.

422, 3 wechselmcere st. n. Wechselgespracli, Wortwechsel
,
hier Plur. wie

Iw. 7377, wo freundliche Eeden wie 6. gemeint sind.

4 sware ungelegen, langweilig, verdriefslich . 555, 7; zu Tit. 99, 4.

5 da& ir der worte sit so vri dafs ihr euch so frei auslafst, mit &quot;Worten

gehen lafst . 465,14. Laurin 279 daz getwerc ivas spriiche vri\ wie wir sagen:

4ch bin so frei .

7 gebrehte st. n. Geschrei, Larm
;
Kollektiv zu braht st. n. vernehmlicher

Laut
,
was in unserer Pracht auf einen anderen Sinn ubertragen ist, wie schon

gebrehte larmender Aufzug, Prunk bedeutet.

9 palas: vgl. 404,17; da nach 407,28 Gawan und Antikonie nach dem
Turm geflohen waren, miissen sie in die Halle inzwischen zuriickgekehrt sein,

was auch. aus V. 12 hervorgeht.

10 aldd = da dar.

16 gilnn zusammengezogen aus dem Konj. giinnen: die es mit mir gut

meinen, es mit mir halten mogen, sollen mit mir gehen .

17 wage wahrscheinlich
,

hier und meist ratsam ; eig. gewichtig, die

Wagschale niederdriickend
;

da%, ivcegeste 452,7. 514,4. 732,29. Sommer zu

Flore 3745.

tuo thun soil .

18 da lege din truce ^uo lege deine aufrichtige Gesinnung, deine Eedlich-

keit mit auf die Wagschale , (wenn du das Ratsamste abwagst).

19 nu get: Pras. hist, bei anhaltendem Zustand, da das Zusammentreten

der Ratsversammlung langer dauert s. zu 29, 28. Aufserhalb des Reims auch 665, 3.

22 dez dritte der dritte Begleiter .

23 an alle missewende = mit schmnen Kuhten.

25 da si ivolte ivesen dahin wo es ihr beliebte : 6. mnld. Reinaert 1053

daer hi in u-ilde liden.
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30 ml gerne mit Freuden .

423, 5 wan nur .

8 der ir ne hemen lac
k fur den sie herzlich sorgte ; vgl. das Lied Da,

du liegst mir am Herzen.

10 der schiet si ninder von dem site der hinderte sie durchaus nicht

daran .

11 dock sorgte . . umb Gdivans Up doch war mn Gawans Leben in Sorge .

15 liez smen strU gab nach, wich (der Nacht): s. zu 415, 4.

18 da mitten /crane mit schlanker Tallle
;

s. krenke zu 232,29.
21 wastel st. n. feinere Art Brot, fladenartiger flacher Kuchen zu 551, 6:

als Unterlage fiir ein Fleischgericht 622,10; aufserhalb des Eeims W. 136. 6 er

begunde im hertiu wastel geben, wo zugleich ersichtlich ist, dafs man w. als Brot
ansah. Die noch rnehr franzosische Form ga-stel (= franz. gateau] begegnet be-

gegnet Graf Eudolf H 15. Aher der Urspnmg ist wohl germanisch: aus wist
Lebensunterhalt . Die oberdeutschen Mundarten, so das Elsassische, kennen

tvastel noch jetzt.

24 stt ex, diu kiinegm gebot der Aufforderung der Konigin folgend.
26 ander vielleicht das Gefolge, das vor der Thiire der Kemenate blieb.

28 was durch zuht in leit: es gehorte also zum Anstand, den Dienst der
Frauen nicht ohne weiteres anzunehmen; vgl. 33, 19 ff.

30 hosennestel st. f. : wir wiirden sagen Hosentrager : Helbl. 1, 240; auch
in Glossarien. Ahd. hosanestila, mlat. ist nastala, nastula Bandschleife, Schniir-

riemen, Senkel
; eig. ein mit Blei vorgeschossenes Schniirchen, womit die Alten

ihre Kleider zuhefteten; wie wir sie noch bei Schniirstiefeln anwenden.

424, 1 als just, genau. gerade ; vgl. 448, 4; eine Abart von dem zu 120,10
erlauterten als.

2 den bezieht sich auf das fiir die Vergleichsbestimmung zu erganzende meide.
diu besten jar voile Jugendkraft und Schonheit : vgl. 469,22; Tit. 32, 4.

Altswert (Sachsenheim) Spiegel 152,30 man sicht (im Spiegel) fraiven und auch

jungfraiven reyn ir ieglich in der besten xyt, als in got das lebengit, wvischen

tuvelff und vierfoig jam.
3 unervaret unerschrocken, nicht aufser Fassung gebracht ;

ich p. des u.

4ch glaube gern . Der Zwischengedanke wenn ich hore, wenn man mir sagt
ist ebensowenig ausgedriickt wie Parz. 458, l so wiirde ich sagen ;

Nib. 2167, 2

getorst ich heizen liegen alsus edeln Up, so het ir tievellichen an Riiedeger
gelogen.

4 scharen ; sich mausern. seine Flaumfedern mit starteren vertauschen
,

wohl hier mit Bezug auf das Braunwerden des blonden Haars Tit. 36, 2. AVah-
rend in V. 5 das Objekt dazu tritt, steht hier scharen absolut wie das unum-
gelautete schdren bei Ulrich von Tiirheim im Eennewart so diu maget beginnet
schdren und entiverfen sich diu brustel, so bestdt sie ein geliistel. Vgl. Bech
Germ. 7, 296, der das gleichbedeutende reren heranzieht: vgl. 170,18. 469,11 und
W. 309, 27 so diu erde ir gemdere reret unde si der meie leret ir muze also

volrecken. schc&ren mufs von schern unterschieden werden, es ist vielleicht ein

romanischer Kunstausdruck der Falknerei: afranz. charer = chair, lat. cadere.

San Marte Germ. 2, 87.



334 Vin 424,13 426,18.

13 mezzen hier ermessen, erwagen, iiberlegen .

an manege stat nach verschiedenen Seiten hin
,
wohl des Reims wegen

anstatt des gewohnlichen manegen ende. Etwas anders Iw. 1559 e hate sick diu

Minne . . geteilet an manege stat an verschiedene Punkte . Ygl. auch P. 653, 11

an manegen ort.

17 Lcehtamris: afranz. wohl Les tamris k

die Tamarisken : vgl. 601, 12, wozu

Lc&prisin 821, 12.

18 f. al&e hohen pris an mir sack erlebte, erwarb an mir einen allzu

hohen Euhm .

24 nu nun auch .

25 leisten sicherheit befolgen. ausfiikren
,
wofiir ich mein Ehrenwort ge-

geben habe. Vgl. leisten ein gebot 122, 30.

29 f. darum(b) als gehoren zusammen fur das, woriiber ich eben berichtet

habe . Ygl. 426,21.

425, 1 her mit Gen. freudig gehoben, froh liber etwas (431, 24). Nib.

601, 4 der rede ivas do Ounther nach smen arbeiten her. 1474, 3 dax, si im

entrunnen, des waren si vil her. 1478, 9 Der rede ivas do Gunther in sime

her&en her.

3 aneargeliste ohne Riickhalt und Ausfhicht, ehrlich, zuverlassig . Auch

an argen list Iw. 7682. 7928.

da%, nimmt den Y. 3 begonnenen Satz wieder auf.

6 ir kaeme zu ihr kommen wiirde . 449, 8.

17 mit dirre herren nrloube indem ich die Eiiaubnis der Anwesenden

voraussetze .

18 rdten si derzuo mogen sie zu dieser Sache ihren Rat geben! Trist.

1555 friunt, herre, da %uo rdtet ir! Ygl. auch 428, 3.

20 des si hie phant dafiir stehe ein, das leiste .

21 vederslagen sw. mit den Fliigeln schlagen, flattern . Ein auch sonst

gebrauchtes Wort.

uf iweren kloben Ace. weil die Fliigelschlage das gespaltene Holz treffen,

in welchem der Yogel eingeklemmt ist: Dat. 273,26.

24 mit guoter minne freundschaftlich .

27 scham st. f. auch was Scham bringt, Schande, Schandthat .

30 durch iwerre swester hulde urn die Geneigtheit eurer Schwester (wieder)

zu gewinnen 629, 3. Iw. 4801.

426, 2 keren in den tot sich einem Abenteuer auf Tod und Leben zu-

wenden .

3 umbeslahen st. umfangen, einschliefsen .

5 diu: Munsalvcesche ist als bure f.

6 von strtte ruher tvec ein Weg, der durch den Kampf schwer zugang-

lich gemacht wird .

7 bi sime gemach in seiner Ruhe .

8 rat hier Beschlufs .

9 ratgebe swr
. n. Ratgeber . Die alte Form begegnet als Familienname in

Strafsburg.

15 gesane, 18 riet Plusquamperf.
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25 man Nom. Plur.

29 ir munt den bluomen nam ir prls ihr Mund zeigte eine glanzendere
Farbe als die Blumen .

427, 2 giietliche freundlich .

ir kiissen ihren Kufs . Daher das &quot;Wortspiel mit kussin &quot;Walther 54, 7.

5 mit lobe icir solden gruezen wir hatten Ursache zu preisen . Vgl. 4, 9.

10 underriten begegnet schon bei Wolframs Nachahmem als Part. Prat,

von underriten dazwischen reiten, reitend trennen . Aber J. Grimm, Gramm.

1, 936. 2, 16. 831 hat nicht ohne Grand an ein altes Part, von riden drehen, winden

gedacht, das freilich oft auch als geriden erscheint, wahrend der grammatische
&quot;Wechsel wie bei sniden gesniten t verlangt. Dann ware das Bild etwa von der

Verknotung eines Halmes entnommen, wodurch der Stengel der Pflanze unter-

brochen ware. Ihr Lob (prfo wiederholt sich mit Absicht) hatte nirgends eine

Unterbrechung durch Schmahworte erfahren . Deutlicher ist das Bild bei under-

swingen 428, 5.

15 vor valseher triieben jehe vor boswilliger befleckender Aufserung .

16 valkensehe st. f. Falkenblick . Nur hier bezeugt.
17 balsemmanec balsamisch von Duft, dessentwegen Balsam verbrannt

wird. Nachgealimt Georg 5879.

18 dan riet
l dazu

,
zur folgenden Eede, veranlafste sie

1

.

werdicUchiu gir edles Verlangen .

23 ld% in mm geniezen lasse ihm meine Fiirsprache zu gute kommen!
431, 23.

26 dne riwe ohne &quot;Widerwillen
, gern .

28 der werlde hax, die Feindseligkeit alier Menschen s. zu 128,17.
29 kunde ich hamen ware ich im stande zu hassen : erganze : dem Bruder

gegeniiber.

30 den naml. ha&.

ma%,en hier unterdriicken, fernhalten : s. zu 136.25.

428, 2 ob ich kan wenn ich dazu im stande bin, wenn es den Umstanden
nach moglich ist . 695, l.

5 underswingen sich zwischen, vor etwas schwingen, verhindern, weg-
nehmen, trennen : wohl vom Raubvogel, der einem andern Vogel die Zuflucht
abschneidet. 440, 11. 662, 2. 678, 23.

7 wie konnte ich dann dein Bruder sein? s. 42,22.
9 abe sten eines d. auf etwas verzichten, etwas aufgeben .

11 unm&re wovon nicht zu reden ist, gleichgiiltig ,
zuwider . Tit. 164, 4.

165, 2.

12 nach diner lere deiner Ansicht gemafs, wie du mich anweisest .

15 durch prises hulde damit der Ruhm sich gewogen zeigt, um die Gunst
des Ruhmes zu erlangen : 538, 4; 543,11.

18 einen verliesen st. hier das &quot;Wohlwollen jemandes verlieren, es mit

jemand verderben : V. 28; s. zu 815, 7. Benecke zu Iw. 1816.

22 mit guoten triwen redlich .

25 an dem selben male 4n demselben Zeitpunkt, sofort ; anders 503,23,

zugleich 816, 16.
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26 striten imch sich eifrig bemiihen, um zu erlangen : 388, l. 737,12.

29 sin geleite brack die von ihrn gewahrleistete Sicherheit der Reise ge-

stort hatte .

429, 1 ir swert: die Waffen der zu Hofe Kommenden wurden in einer

Yorhalle niedergelegt oder aufgehangt; so schon im Beowulf 325 ff. Auch in den

Mbelungen werden Danewarts Kneelite ohne Waffen im Saal iiberrascht 1868.

ir bezieht sich also auf die im folgenden genannten Knappen; nur hat auch

Gawan seine Waffen vor der Kemenate gelassen.

2 undergen dazwischen treten und dadurch entziehen, am Gebrauche hin-

dern : 538, ll. Wie aus 430, 16 hervorgeht, waren die Edelknaben von den Waffen

uniiberlegt weggelaufen.

5 gewaltec(-ges) mit obrigkeitlicher Gewalt ausgestattet .

6 der ihnen Schonung vor den andern (Angreifern) auswirkte .

7 prisun aus franz. prison Gefangnis, Gefangenschaft . i schreibt Lach-

mann auch W. 457,29 in prisun ux isernbant; doch ware allerdings dann in

spateren Quellen ei zu erwarten, wahrend immer i oder e steht.

11 ledeclichen frei\ auf das Gehen der Knappen beziiglich.

15 sich weinende an in hienc: von so innigerLiebe des Gefolges zu seinem

Herrn spricht besonders die ags. Poesie: Wanderer 41 ff.

16 von liebe vor Freude .

17 Curnewdls: Cornwales, die Siidwestspitze Grofsbritanniens
,
wo sich

keltische Sprache lange erhielt.

18 Lid&\ offenbar das mannliche Seitenstiick zu Liaxe, der Tochter des

Gurnemanz; vgl. auch Liahturteltart 87,30.

Tinas, keltisch, wie z. B. aus der Bezeichnung von Dmnaxdrun (s. zu

216, 7) hervorgeht.

20 Gandilux, Enkel des Gurnemanz; ein altfranz. Qandillos? von gandillier

hin und her springen ? Gandalux W. 366,19. 437,10.

Gurx-gri Schoydelakurt ,
s. zu 178,15.

22 ir auf den folgenden Namen Lyaze beziiglich ;
welcher dann durch den

relativisch aufzulosenden Satz was welche war naher bezeichnet wird. So steht

allerdings besonders einer, an welches hei&et sich anschliefst, z. B. einem heinet

Brune Neidh. 215, 24; einer nennet man denjungen Willeher Neidh. 74, 2; s. Gramm.

4, 454: zu Alphart 73, 2. Doch auch was: Orendel 1060 einen helm, was icol

beloubet. Troj. Krieg 44116 in einen sarc, ivas silberin; s. auch zu 476,18.

25 kerne sw. m. kern st. m. das Innerste, Beste, Vorzuglichste . 613, 19

s. W. Grimm zu Athis C 114 S. 64; ein bes. in geistlichen Gedichten beliebtes Bild.

28 die acht Edelknaben sind also doppelt so viel als die Gahmurets 8, 4.

29 des bewart davor behiitet (vor Schande) : die Erlauterung wird durch

einen Parallelsatz angegeben wie 170, 24.

gebiirte ist Gen. der Beziehung in Bezug auf Abstammung, infolge ihrer

Geburt . Vgl. 582, 24. Anders Bech Germ. 7, 297.

430, 1 durch sippe: vgl. V. 6; 132,27; die Verwandtschaft kann nach

Wolframs Augaben nur eine entfernte gewesen sein.

4 anders im iibrigen ,
in Bezug auf ihr leibliches Wohl.

7 ir u-olt mich klagn ihr hattet mich wohl beklagt .
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10 halt sus auch so schon, ohnehin schon (obwohl Gawan noch lebte).
11 mir ivas umb inch ml leit ich habe um euch sehr gesorgt .

13 ir keiner louc l

sie bekannten ihre Schuld .

14 mtizersprmzelm st. n. Sperberweibchen ,
das gemausert hat, s. Benecke

zu Iw. 284. P. 544,3. 13; sprinxelin 550,28. 622,13; von sprinze sw. f. Sperber
weibchen (nach der gefleckten Brust so genannt); ahd. sprinza, lat. nisula.

431, 1 enbizzen was gefriihstiickt hatte
;
noch j. niederlandisch ontbijien;

wahrend unser Imbifs nicht mehr das erste Mahl am Tage zu bezeichnen braucht,
im Elsassischen iiberhaupt FestmahT bedeutet.

6 hdn ich sinne bin ich bei Verstand .

8 dienstlichex, varen Umherziehen im Frauendienste .

13 ir habt valsche an gesigt ihr habt alles Unedle iiberwunden .

15 gcliicke inch muene sadden ivern ^das (wandelbare, unsichere) Gliick

moge euch Gliickseligkeit verleihen ! Vgl. zu 450, 25.

20 durch gesellekeit aus freundschaftlichem Gefiihl .

23 ; ware euch meine Fiirsprache besser zu statten gekommon ,
hatte sie

euch bessere Bedingungen verschafft: vgl. vride V. 25.

24 gein sorgen her der Sorgen enthoben, erhaben iiber alle Traurigkeit .

28 riivebare leidvoll 475,16. 513,16. 557,14; sonst nur bei Nachahmern
&quot;Wolframs.

432, 5 dax, er so gdhes von in reit, steht anb y.oivov zwischen Z. 4 u. 6.

7 heten sick beddht hatten dafiir gesorgt .

10 der linden, die wie gewohnlich mitten auf dem Burghof stand: 185,29.
13 das Geleit des Burggrafen vergleicht sich dem des Scherules 397, 23 if.

15 daz er sich arbeite dais er sich der Miihe unterziehen wolle : s. 77, 25.

16 sin gezoc im leite sein Gefolge fiir ihn brachte . Die beiden Konj.
Prat, konnten auch mit tt geschrieben werden.

20 etslich einer oder der andere .

21 bringet an bringet zu
,
in die Obhut. Barl. 169,21 er brdhte daz kint

an got.

29 ndch dem grdle (zu reiten) im sicherheit gebot verlangte von ihm seiii

Ehrenwort .

30 Ahnlich ist die Vorausdeutung am Schlusse des VII. Buches.

Martin, Parxival II. 22



IX.

Das neunte Buch, das den entscheidenden Umschwung in Parzivals Gemiit

darstellt, weicht am meisten von Crestiens Darstellung ab. Sclion dem Umfange
nach: den 2100 Yersen &quot;Wolframs stehen &quot;bei Cr. nur 302 gegeniiber, 7591 7892.

Nach Cr. ist Perceval fiinf Jahre umhergezogen ohne in eine Kirche zu

kommen oder zu beten. Oft hat er gekampft und 60 besiegte Ritter zu Artus

geschickt. [Keine Begegnung mit Sigune , kein Kampf mit einem Gralritter.] End-

lich begegnet er einmal drei Rittern und zehn Dam en, die barfufs von einem

Eremiten kommen. Sie machen ihm Vorwiirfe dariiber, dafs er am Karfreitag

bewaffnet umherreite. Perceval empfindet sofort bittere Rene; weinend kommt

er zum Eremiten, in dessen Kapelle er aufserdem einen Priester findet. Befragt,

warum er Gott weder geliebt noch an ilin geglaubt liabe , erzah.lt er, dafs er beim

Konig Fischer die blutende Lanze gesehen und nicht gefragt hat; dafs er nicht

weifs, wen man mit dem Gral bediene, den er gesehen. Als er semen Namen

genannt, teilt ihm der Eremit mit, dafs der durch den Abschied veranlafste Tod

von Percevals Mutter ihn verhindert habe zu fragen; doch habe ihr Gebet ihn

am Leben erhalten. Der mit dem Gral bediente sei der Bruder des Eremiten

und der Mutter Percevals , der Konig Eischer der Sohn des Gralherrn. Diese lebe

nicht von Fischen, sondern von einer Oblate, die er, wenn der Gral an ihm vor-

iibergetragen werde, in diesem finde. Seit zwanzig Jahren sei der Konig (gemeint

ist wohl der Gralherr, da ja der Fischer auf dem See von Perceval angetroffen

worden ist) nicht aus dem Zimmer gekommen. Er rat Perceval, zur Bufse ins Minister

zur Messe zu gehen , die Priester zu ehren
, Jungirauen ,

Witwen und Waisen zu

helfen. Perceval verspricht es. Zwei Tage soil er beim Eremiten bleiben. Dieser

sagt ihm ein wunderkraftiges Gebet ins Ohr, das er nur in sch\verer Gefahr

sprechen soil. Abends giebt es nur Krauter und Brot zu essen und Brunnen-

wasser zu trinken. Perceval kommuniziert zu Ostern. Dann geht die Erzahlung
wieder auf Gawain iiber.

tiber die geistreiche Einleitung der weiteren Erzahlung Wolframs handelt

Jakob Grimm, Frau Aventiure klopft an Beneckes Thur, 1842, in den Kleinen

Schriften 1, 83 ill. Mehr oder weniger eng anschliefsend haben Rudolf von Ems
im Willehalm von Orlens, Ulrich von Turheim im &quot;VVillehalm (Reunewart), Reinbot

von Diirne im h. Georg, Albrecht im Titurel, sowie Ulrich Fiietrer die Erfindung
Wolframs nachgeahmt.

433, 1 Tuot ufr (wobei wohl das zweite Wort die Hebung tragt) ist ebenso

formelhaft wie die Frage ivem? iver sit ir? Ygl. zur Aufforderung bes. Heinrich
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von Melk, Priesterleben 69 f. tuot uff iver ist da? mit der Antwort l dav, ist

ein gast tint bitet daz man in m Id . Zur Gegenfrage vgl. 689,11. 406 9. &quot;W.

228, 12 f. her ab sprach diu kilnegm heidensch herre, wer sit ir? Die Teilung
des kurzen Verses durch die Wechselrede hat Wolfram auch 437, 2.

2 hin ist ein leider auch von mir wiederholter Druckfehler Lachmanns
anstatt dm.

3 gem %e zu kommen verlangen zu, in: Walther 76,31 ivir gern zen
sivebenden ilnden.

4 beUbe ich kume kann ich auch nur mit Miihe Unterkunft finden : s. zu

193, 29.

5 iiber inein Zudrangen sollst du dich nie beklagen : wenn du nicht horen
willst. ziehe ich welter, dringen oder sich dringen (69,26) wird von Gasten ge-
braucht: Walther 20, 7 ich han gedrungen unz, ich niht me dringen mac.

7 jd sit irx,? ja seid ihr s denn? vgl. unser: ja so, ja dann!

8 wie vert wie befindet sich
,
wie geht es dem Anmutigen? V. 15.

20 lang unde breit in langen Erzahmngen welt verbreitet : wie wir sagen:
ein langes und breites erzahlen. Dieselbe Verbindung 104,23. 698,28.

21 kurx, oder smal variiert den Gegensatz zu lang unde breit.

22 %al st. f. liier
l

Kede, Erzahlung : Erec 281 ndch der aventiure xal,
ebd. 7835, spater nicht mehr bei Hartmann. Vgl. mnl. u. englisch tale.

^4-34,
1 iur herre und ouch der nun: so spricht auch Eudolf von Ems

frou Aventiure, so ivil ich mit iu gerne arbeiten mich; und fr. A. ich und ir

s. Grimm, Kl. Schr. 1, S. 91.

2 erliuhtet mir die fuore sm hellt mir seine Lebensweise auf .

8 habt er sich an die wite halt er sich an, bleibt er in freiem Feld
,
wo

die rechten Ritterkampfe stattfinden. 771,26 ein anderer Gegensatz.
9 sich verligen durch zu langes Liegen erschlaffen : Iw. 2790, ofters ini

Erec, der ein Beispiel dafiir giebt.

12 erstrichen st. durchstreifen
;
anders 579,14. 595,23.

14 lantman sonst Landsmann
,
hier aber wohl Einwohner des (fremden)

Landes, Einheimischer : dann ist mac im Gegensatz dazu ein Verwandter Parzivals.

Die ungewohnliche Ausdrucksweise ist wohl durch den Eeim verursacht.

18 steigen sw. steigen inachen, steigern, erhohen .

19 d andern hier die Gegner .

22 den Up gexert sein Leben aufgebraucht , zugebracht : anders 95,11.
23 Mm tcolte borgen bei ihm hatte entlehnen wollen

,
von ihm sich geben

lassen, nehmen.

25 vgl. 253, 24 ff. Anders berichtet Crestien iiber dies Schwert, s. Einl. zu
Buch V.

27 besten st. hier angreifen, bekampfen .

28 des brunnen art U Karnant die eigentiimliche Kraft (441, l) des

Quelles bei K.

30 priss bejac 600, 16. Hier anstatt des Gen. bejages, well ein anderer Gen.

vorausgeht s. zu 14,30.

435,1 silndet thut, hat Unrecht . Der Satz ist formelhaft. ME. 5,37
Er sundet sich siver des niht geloubet. Vgl. 656, 11.

22*
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^
4 436,23.

4 uf einen wait: wir sagen in
,
well wir nur an die Baume, nicht an den

Waldboden denken: 446, 9. 449,15. 457, 5. 804, 8.

5 ^e u-elhen stunden zu welcher Zeit : irgend einmal.

7 klose sw. f. Klausnerwohnung, Einsiedelei . 437,16. 804,10. Verschieden

von klus 190,22.

niwes buwes nengebaut .

9 einhalp auf der einen Seite .

driiber geworkt am Ufer gebaut 278, 12.

11 durch dventiure suochen -urn Abenteuer aufzusuchen : zu der Stellung

des Objekts zwischen der Prap. und dem Inf. hat Bartsch, Albrecht von Halber-

stadt 454 b zahlreiche Beispiele gesammelt. Doch ist sie nicht notwendig: Mhd.

Wb. 1, 405.

16 wipUcher sorgen urhap Anlafs zu weiblicher Trauer .

17 alniuwe bestandig sieh erneuernd .

22 uf dem sarke indem sie auf den Sarg sich lehnte . 804,15.

23 doschesse: diese franzosische Form ist Tit. 58, 2. 102, 2 mit der latei-

nischen ducisse vertauscht, wohl nur durch den Schreiber.

25 ein venje gar nur eine (bestandige) Kniebeugung, ein auf den Knien

Liegen zum Gebet
;

aus lat. venia, eig. Bitte urn Yerzeihung der Siinde, im

Klosterleben viel gebraucht. 437, 21. 480, 10. 483, 19. 644, 24. 795, 24. 804, 23. Bild-

lich 744,13.

26 dicker muni s. zu 63, 18 und vgl. 405, 19. 435, 26.

27 erblichen unde bleich: iiber diese Wortpaarung von Synonymen des-

selben Stammes s. Haupt zu Neidh. 10, 30. ZfdA. 13, 176.

30 durch klage
l um (bestandig) zu klagen .

436, 6 gcehe
k

eilig ,
hier iibereilig, voreilig .

9f. riten %uo etslichem rate: dieselbe Verwendung der adverbialen Prap.

488, 22 f. So im 16. Jh. s. &quot;W. Grimm, Tierfabeln bei den Meistersangern. SA. 26

vnd spricht hSr dw /
wo dw kumst KW / aim der ein ktirtz holfa dreckt den las,

mit rw.

11 durch geselleschaft weil sie einen gesellen, Gemahl hat : V. 15. YgL

Pauli Ep. ad Cor. 1, VII 39, ad Rom. VII 2.

13 phlihte an vremder minne Teilnahme an der Liebe eines andern ..

Freidank 99, 21 ich sihe ndch frbmder minne varn der sin wlp niht kan bewarn,

17 beiten sw. warten, ausharren .

18 erxiugen sw. durch Zeugnis beweisen
;
auch in Rechtsquellen. Anders-

816, 23.

19 dar ndch nach dem Tode ihres Mannes V. 15. Mhd. sagt man ndch

smem lebene Nib. 7, 3; Wackernagel zu A. Heinr. 22.

tuo als six lere moge sie thun, wie sie (Ace.) es (das beiten 17) anleitet.

20 behelt si dennoch ere (derm) wenn sie noch weiterhin Ehre festhalt r

d. h. sich nicht auf neue Liebesverhaltnisse einlafst.

21 ware umzusetzen: dann tragt sie einen Kranz, der heller glanzt als,

irgend einer. den sie tragt, wenn sie zum Tanze geht .

23 wes (doch) wamm .

me%%en gein s. zu 172,23; hier von etwas sprechen bei Gelegenheit von ..
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27 fiirx, venster: Sigune war als inclusa eingemauert, hatte nur durch ein

Fenster Yerbindung mit der Aufsenwelt: vgl. 804,25.

30 war sin reise ware gezalt wohin sein (der von ihm eingeschlagene)

&quot;Weg
ihn fiihren wiirde .

437, 4 her dan hinweg ,

ungetretet gras nicht niedergetretenes Gras : um die Klause waren wohl

die Spuren der Besucherin Cundrie zu sehen; liber diese zuriick wich Parzival.

5 warf schwenkte eilig .

6 ex, duhte in afae spate es schien ihm, dafs er sclion allzu lange (rnit

dem Absteigen) gezbgert hatte .

17 aller schimpfe bloz frei von alien Scherzen, aller Anmut bar = Y. 16:

die bildliche Yerwendung von blox, = Icere, vri findet sich wesentlich bei Nach-

ahmern Wolframs.

19 er gerte ir an% venster dar bat, dafs sie an das Fenster kame 244, 22.

23 ware od mohte sin: Yerbindung zweier gleichbedeutender Satzglieder

durch oder 539,24. 653,26. 691,11; s. zu Kudrun 212, l.

24 ein hemde harm: aus Haaren oder Ziegenwolle verfertigtes Untergewand,
zur Bufse getragen; lat. cilicium. Ahd. hdrra, hdra, was in das Franz, als haire

iiberging und auch mhd. in der Krone 19761 UK einer hdren vorkommt.

25 auch der graue Rock ist der unscheinbaren Farbe wegen ein Zeichen

der Demut, von Pilgern gebraucht; so bes. im Orendel, wo der Rock Christi in

dieser Farbe erscheint. Nach P. 446, 15 wird der graue Rock auch auf dem blofsen

Leibe getragen.

26 sundertrut st. m. besonderer Liebling : ihr ganzes Herz war der Trailer

hingegeben.

27 die = der.

gelegt niedergelegt ;
wir sagen gebeugt .

28 erwegen sw. 4n Bewegung aufwarts bringen, anregen, veranlassen .

438, 1 salter Psalter : dies war das gewohnliche Gebetbuch 460, 25. 644, 24.

Tit. 87, 4. Das p vor s fiel weg wie in salm, sitieh Papagei , lat. psittacus.

4 durch arbeit nie verlos nie um ihrer Miihsal willen aufgab : den Ring
bewahrte sie trotz ihrer sonstigen Kasteiung.

5 behielt Konj.

8 ander iibersetzen wir in Yergleichungen nicht; AY. 318,30 s* was swarx,

als ein ander brant, s. auch zu P. 60, 6. W. 374, 27 wand er ir ander so gut

wie ihr vater loas.

gdnsterlin st. n. Fiinkchen s. zu 104, 4.

9 senlich ihrem Seelenschmerz gemafs, betriibt, gramvoll, freudlos
; Adj.

zu 298,11. Ben. zu Iw. 71. Gemeint ist wohl: keinen Kopfschmuck trug die

Trauernde.

12 lertz inch iiver gedane und ander unmuoxe wenn ihr Lust und iiber-

dies Zeit (wie es doch nicht scheint) dazu habt .

14 %iwerem gruoxe
l auf euern Grufs hin : dafs ihr mich gegriifst habt,

dafiir dank euch Gott!

16 urbot st. n.
l Erbieten (zu Dienst), Erweisung . g. u. 562, 12; W. 260, 3 ff.

si ir vater rat ubergienc und von rndgen noch von sune enpfienc dehein ir
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sunder urbot dafs Gyburg den Rat ihres Yaters unbeachtet liefs mid weder von

Verwandten noch von ihrem Sohne irgend ein besonderes (Dienst) anerbieten an-

nahm . Hier = grttoz.

17 ir rates niht vcrgaz befolgte ihre &quot;Weisung .

20 f . hdn gesezzen wie 563, 19 anstatt des gewohnlichen bin g. Ersteres.

Hilfswort gebraucht das Mitteldeutsche (und ihni folgend das Nhd.), haufiger als

das Oberdeutsche: Gramm. 4,i63ff.

22 began statt begunde nur noch 19,19. 54,17 6. &quot;W.

23 ir pflege st. f. Beschaftigung mit ihr, Fiirsorge fiir sie .

25 wilde st. f. AVildnis, Einsamkeit .

26 unbilde st. n. Beispielloses, Unbegreiflich.es ,
bes. Unrecht : 676, 1.

ieh kdnz fur u. ich kann nicht begreifen . Vgl. bilde 238,18.

27 wes ir inch beget woven ihr lebt, womit ihr euch ernahrt : s. Sommer
zu More 3146.

28 bu(wes) st. m. hier bebautes Feld, Feldbau
,
A. Heinr. 790 solhen bu

fliehen, den da& fiur und der hagel sleht und der wac abe tweht.

439 ,
2 dannen = voume grdl 438, 29.

3 samztac noch j. siiddeutsch anstatt des norddeutschen Sonnabend. Eig.

Sabbatstag. samztage naht c die Nacht auf den Sonnabend . Erec2368; vgl. 2407.

&quot;\Vie ani Karfreitag der Gral stets erne neue Oblate empfangt, so wird wohl

anch an jedem Freitag die Speise gegeben, die dann Kundrie auch an Sigune

iiberbringt.

5 ganze wochen fiir eine ganze AVoche = gar die wochen 452,17.

6 war mir anders wol hatte ich keinen anderen Kummer
,

ist natiirlich

nicht Bedingung fur das Folgende.

10 anders (auch) sonst .

11 dar m hinein (durchs Fenster).

15 amurschaft st. f. hofisches Liebesverhaltnis : nur noch in Ludwigs
Kreuzfahrt 2080. 7100.

16 kraft Giltigkeit, Ansehen : Iw. 212 iuwer rede hat niht kraft.

19 hebt mirn uf, stt ir ddbi haltet mir ihn vor, wenn ihr Augenzeuge
seid . &quot;Wolfdietrich A 44, 4 ivie er irz uf gehiiebe daz si bi im niht lac; andere

Beisp. fiir einem ein d. uf heben vorriicken s. Lexer; D. Wb. 1, 666 hat Beisp.

aus dem 16. Jh.

20 ruoehts got so Gott will .

21 widersaz st. m. hier Ausweicben, Ausflucht, Unredlichkeit : s. die Be-

lege aus dem Pass, im Mhd. Wb.
,
wo 6. begegnet die ivdrheit dne iv. sagen. Vgl.

auch zu 155, 11.

22 mdhelschaz st. m. Verlobungsgeschenk . EA. 432, wonach bes. der

Brautring so heifst. Schmeller B. W. 2
2, 491.

24 an mieh geican Besitz ergriff von s. ZfdA. 45,72.

25 mit menneschlicher tcete auf menschliche Weise, sinnlich, fleischlich*

im Gegensatz zum Gedankenhaften
,

Gottlichen. mennischlich steht 457. 30 im

Gegensatz zum Tier. &quot;W. 211,27 mit kumberlicher tcete.

440, 1 zite kann Gen. Sg. oder PI. sein.

8 mm man mein Gatte .
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9 were icilrken erne haufige Verbindung von Verbum und Objekt desselben

Stammes. 658
,
20.

10 geberc (-ges) st. m. Versteck, Zufluchtsort hier bildlich: nirgends habe

ich einen Vorbehalt . Sommer zu Flore 2052.

11 mm e mein eheliches Verbaltnis . V. 13.

12 tet ice traf todlicb .

13 f. der rehten e mm geleite fur got (als Zeuge) der rechtmafsigen Ehe

micb vor Gott fiibren. Vgl. Tit. 51, 2. %e rehter e 729,28.

16 vlox, st. m. Flufs, Strom . Neben dem Ring bezeugt aucb der vom

Herzen kommencle Thranenstrom die Anfrichtigkeit ihrer Liebe.

17 selbe ancler zu zweien eig. selbst als der zweite.

19 da%, eine: so auch von Personen in der Aufzahlung s. Benecke zu

Iw. 86.

20 sick versten bemerken, merken : Walther 117,19 ich versten michs

wol an einem site. Scbmeller B. W. 2
2,715.

23 wenec des verdrox, k er beeilte sicb
;
etwas anders 10, 6.

24 Parzival entblbfst seinen Kopf ,
um sicb zu erkennen zu geben. W. 92, 12

der helm und diu goufe IKart uf gestrict und ab gex-ogn.

30 u-ic stetz iu umben grdl wie steht es mit eucb in Bezug auf den Oral?

Vgl. Lanz. 5224 f. Do der Mmec Artus bevant dei& in xeinander mit ibnen in

ibrem gegenseitigen Verbaltnis stuont also.

441, 1 noch denn endlicb s. zu 70, 4.

2 beivenden sw. verwenden, anbringen : welcben Erfolg bat eure Fabrt

gebabt? Vgl. 745.20; und zu 42,17.

18 al mm gerich bier was icb zu racben, zu strafen babe, Grund zur

Eacbe .

19 dich: sie duzt ibn wieder s. zu 255, 2. verMesen ein d. uf einen etwas

gegen einen aufgeben . Tsib. 1054, l Do si verMesen wolte uf Ounther den haz.

Vgl. zu 18 f. auch 750, 23 f.

21 du liexe dich betrdgen umb ; du liefsest dir zu viel werden, dicb ver-

driefsen : 370, 6.

22 werdecUch bier L werdec macbend, ebrebringend : vgl. 427,18.

24 gelilcke st. n. Gliicksfund : Anfortas konnte Parzival begliicken, wenn
dieser sicb darauf verstanden batte.

28 zemen sw. zabm, vertraut macben . Dein Herz bat Kummer sicb

angeeignet, zum Hausgenossen gemacbt .

29 wilde Gegensatz zu %am\ unbekannt, fremd . Die sorge ist als ein

frei umberschweifendes Wesen, Tier oder Vogel gedacbt. Vgl. 782,17.

442, 1 der schade im Gegensatz zu geliicke\ beide wecbseln miteinander

ab, s. Bit. 2924 f. ich hdn gehceret jehen da& schade ndch geliicke kumet. Icb

bandelte wie einer der Ungliick baben soil .

3 rehtiu sippe ecbte, nabe Verwandtscbaft .

8 ungeviiege ungebeuer grofs , eig. was sicb nicbt einfugt, pafst, un-

bandlicb ist.

11 ob l wenn vielleicht, vielleicbt dafs .

12 ein sld die Hufspur ,
von der sogleicb die Rede sein wird.
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14 da du mir diner freuden gihst wo nach deiner Aussage deine Freuden

sind, wo das 1st, was dick froh machen konnte .

16 vil niulwh erst ganz kiirzlich .

17 dar: nach. MunsalvsBsche.

22 lilite es 1st leicht moglich dafs .

27 die reise gienc machte einen solchen Weg, ging in einer derartigen

Eichtung .

28 ungeverte im undervienc Wegelosigkeit~(172, 21) unterbracli ihm . under-

vdhen st. dazwischen fassen, auffangen, aufhalten
;
auch iibertragen 552,23.

810,20.

30 aber von neuem, wiederum .

verlorn: wie wir sagen aus den Augen verloren .

443, 4 detme als als (so) wie . Alinlich 445,26.

5 nu Idt in rlten nun mbge er reiten (wohin er will) s. Grimm Gramm.

4, 143, wo aus Wolfram noch angefiihrt wird 652,15. 667. 1 (101, 5). W. 360,29.

nu Idt Terrameren riten; vgl. auch Tit. 32, 4. 87, 1. Es ist immer ein Ruhe-

punkt in der Erzahlung; hier wird der Faden sogleich wieder aufgenommen..
war sol er wokin soil er auch reiten? Er hat von neuem kein be-

stimrntes Ziel.

14 ermanen sw. eine Lehre geben = strafen
; vgl. unser einen Denk-

zettel geben . &quot;W. 38,28f. diu heidenschaft wart des ermant, ddvon dm helle

u-art gefreut. Vgl. auch DWb. 6, 567,12 lekren, auch mit dem allgemeinen Ob-

jekt es, dem in unserer Stelle dar wnbe daran (erinnert) , im W. des entspricht.

15 ddvon (in einer AVeise dafs) infolge davon eure Stimmung sich betriibt.

18 der angestUche strife einer
v
der einen gefahrlichen Kampf bestiinde .

19 ode oder gar, vielmehr
;

lat. imo. 447,17.

wandel hot Schadenersatz leistete : hier Ind., weil dies der Erfahrung ent

spricht, wahrend die andere Moglichkeit nur gedacht wird.

20 vor dem walde aufserhalb des Gebietes von Munsalvassche
,

draufsen

in der AVelt : eine ironische Beschrankung, die sich dadurch rechtfertigt ,
dafs

die Vorgange im Gebiet der Gralburg von Wunder und Geheimnis verdeckt sind.

22 geb endest. n. alles, womit gebunden wird; hier die Kmnschnur des Helms.

24 glccmn bezeichnet hier das Speereisen, in dessen Hohlung (25) der

Holzschaft eingeschoben wird.

27 ebene Adv. gleichmafsig , pafslich, bequem .

28 e% enstuont in niht vergebene -er hatte es nicht umsonst, er mufste dafiir

(teuer) bezahlen, biifsen . Uber e%, stet mich mit Adv. mich kostet s. Benecke
zu Iw. 4316.

444, 1 ledoch immerhin nicht aus dem Sinn des Helden, sondern aus

dem des vorausschauenden Dichters gesprochen wie 312,17.

2 mit solher kost mit solchem Aufwand : hier wohl von dem Schaclen,
den man beim Stechen an der Ausriistung erleidet; vgl. 530,24.

4 unernert rettungslos veiioren
;
des Todes : 643,12.

5 sat st, f. Saatfeld
;

s. zu 357,14. Das Reiten dariiber wird als schwere

Beleidigung bestraft. Helmbrecht 1129 mir hat ein richer getdn so leide da&
mir nie man als vil getdn hat: iiber mines toten sat sack ich in eines riten.
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6 wie ivurde denn sins zornes rat wie konnte seinem Zorne abgeholfen,
sein Zorn besanftigt werden? Etwas anders Walther 6, 7 wie mac des iemer

iverden rat, der usw.

7 varm st. m. Farrenkraut : 458,17. 459,11. Dessen Zertretung konnte

ihm doch gleichgiltig sein.

9 em phant wie der auf dem Saatfeld Betroffene. 357 ,14. Ironisch fiir

l ich werde mich so wehren, dafs .

11 daz l das (folgende) .

12 verlcin losgelassen durch den verhangten Ziigel.

15 keiner von beiden verfehlte mit seinem Stofse den Gegner .

19 als eben so gerade, so genau treffend .

20 stric der helmsnuor Yerkniipfung ,
Knoten der Helmschnur . 597,28.

AY. 422,17 bl des helmes snuere stricke. Winsbeke 21, 6 %e nageln vieren uf
den schilt, da sol dm sper geivinnen haft od da der helm gestricket ist: diu

%wei sint rehtiu ritters mdl und uf der tjost der beste list.

21 hceht von hdhen aufhangen : dies ist uneigentlich zu verstehn, da man
den Schild beim ritterlichen Kampf (V. 22) nicht hangt, sondern emporhalt, so

dafs der obere Eand bis liber den Hals vor das Kinn reicht.

23 templeis Gralritter : 468,28. 702.24. 816,17; setzt mittellat. templensis

voraus; es wird fiir Eitter des^TempelherrenordenS; tempelcere (templarii) ge-

braucht, aber nur von Nachahmern Wolframs, in Landgraf Ludwigs Kreuzfahrt

und Herzog Ernst, wie templmre im j. Tit. fiir Gralritter s. auch Einl. 6.

26 dax, da sin leger u-enec slief dafs er da liegend nicht schlief: auf das

Hinabrollen hindeutend. leger anstatt des Inf. ligen wie W. 458, 2 unser leger

si hie enwiht. Das Substantivmn verbale oder der Infinitiv tritt an die Stelle

eines attributiven Participiums ;
man konnte auch aus dem Possessivum (oder dem

Genetiv) das personliche Pronomen herstellen und das Abstraktum von einer

Praposition abhangig machen, beim Liegen auf dem Lager . Ebenso W. 113, sof.

des marcraven diirchvart enpfienc da manegen su-ertes swanc anstatt der marcgrdve
durchvarende ; oder k bei seiner Durchfahrt . 114,i8f. un% wider gegen dem biirge
tor tets in sin umbe keren = tete er umbe kerende si in. 243, 19 f. des marc-

graven umbevanc an sine brust si dicke twanc. 407. 28 f. mit den ekken wart
verKivieket des selben kiineges %uo komn. Vgl. oben zu 42,13 und aus Parzival

noch die etwas leichteren Falle mit substantivischem Inf. 5,8. 151,29. 288,1.
311. 27. 343, 4. 447, 10 und mit Verbalsubstantiv 499, 26. 826, 13. AY. (Inf.) 171, 20.

257,26. 321,25; (Verbalsubst.) 232,16. Aus dem Lateinischen ware den schwereren
Fallen zu vergteichen Martialis ep. lib. 4,4,11 quod volpis fuga, viperae ctibile,

mallem quam quod oles
, olere, Bassa; wo volpis fuga olet steht anstatt rolpes

(fugit et) in fuga (mingens sive pedens) olet.

27 f. der tjoste ndch volgt ritt nach dem Speerstofs noch weiter .

29 zebrast k

barst, platzte, zerrissen wurde . 745, 6 747, 5. zertreten .

30 zeder st. m. Zederbaum, Zeder
, gehort zu der siidlichen Natur, in

welche Wolfram sein Gedicht verlegt: vgl. 352,28. 508,n. 513,21. Allerdings
auch in Laon (Munleun) nimmt er Olbaume an: W. 127, 2 u.6.

445, 3 scherge sw. m. Gerichtsdiener
,
der aufser der Strafvollziehung

auch das Einfangen der Yerbrecher und das offentliche Yerkiinderi besorgt; ahd.
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scario. EA. 766. Scherzhaft weist Wolfram darauf bin, clafs die Abwesenheit

des Schergen dies Aufhangen nicht mit dem gewohnlichen verwechseln liefs.

7 ors Ingliart 389,26.

niden Adv. unten
;

alid. nidana.

8 von der not nach dem Kampfe ;

9 anderhalp uf die halden hin Adv. auf der andern Seite (der Schlucht)

den Abhang hinauf.

10 teilen den gewin mit andern, etwa Kameraden; ziemlich = 510,28.

Ironisch wird das Nichts auch noch als geteilt gedacht.

14 seic war gesunken, gefalien .

20 diu vlustgein vinden verglichen mitdem Fund wird der Verlust verschmerzt .

Derselbe Gegensatz 531, 27. 752, 3ff. &quot;W. 457, 10 siiexe vinden, manege sure vlust.

23 roys Oramoflanz Sohn Irots
,
dessen Ermordimg durch Konig Lot er an

Gawan rachen will, wahrend er dessen Schwester Itonje liebt und 729,28 auch er-

halt. Gawan wird zu ihm durch Orgeluse geschickt, cleren Geliebten Cidegast

er erschlagen hat 612, 30. Er wird auch 586, 23 und noch 765, 10 erwahnt. Er

ist Konig zu Eosche Sabbins 731,15. Crestien hat Guiromelans.

29 in gar vermeit blieb ihm fern : weil er sich von der Gralburg, ohne

es zu wissen, immer weiter entfernt.

30 vremde st. f. Unbekanntsein
, Verborgenheit .

446, 3 des dafiir
,

fiir das Folgende; ebenso dax, V. 20.

4 iiber ivie lane wie lange Zeit hindurch .

10 ein rtter
, genannt wird er erst 457, 11.

15 herte rauh
; vgl. 437,24.

16 ir bihte verte ihrer Fahrt zur Beichte .

18 gerne
l mit Vergniigen, Lust : Benecke zu Iw. 26 iiber gerne hceren.

20 riet rat; Stammesgleichheit von Subjekt und Verb ist seltner als die

des Verbs und Objekts. 467, 1.

24 von des rate er sit gelucke enphiene durch dessen Eat er seitdem Gliick fand .

26 brackelvn st. n. Hiindchen bes. zur Jagd auf Vogel .

29 gates vart lWallfahrt
;
sonst Kreuzzug &quot;Walther 36,1.

447, 2 het des Ubes so gepflegen 4iatte fiir sein Aufseres (auch fiir Kleidung)
so gesorgt . Iw. 2195 f. ein hovesch man der wol des Ubes pflegenkan, der da-

her auch passende Kleidung bereit halt.

6 was jeniu kleit: der Sing, der Verbs geht dem kollektiven PI. des Sub-

jekts voraus wie 459,21.

8 ux,em pfade um Platz zu machen.

10 nam sin vrdgen goume gab er mit Fragen acht, fragte er achtsam .

11 der guoten liute: so werden sie wegen ihres frommen Thuns genannt
l die sich kasteienden . Vgl. Nib. 1001,2. Etwas anders 572,9. 660,25.

12 mit siiezer rede mit freundlicher Antwort .

innen werden eines d. etwas kennen lernen, erfahren . s. auch zu 28,4.

13 da aufserte der graue Eitter, es schmerze ihn, dafs .

14 im Parzival.

heilecllch heilig . 452,23. 456, 7; sonst nur bei Konrad und in der h.

Elisabeth, die h en tage die Karwoche .
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15 Jielfen gein mit Dat. helfen in Bezug auf, verhelfen zu , &quot;W. 205, if.

Ich half nock Terramere fiirbax gein herxesere. Hier veranlassen zu .

18 des tages %7lt begienge die geweihte Zeit dieses Tages (449,30) festlich

beginge, feierte . 448, 5.

21 ivie des jars nrhap gestet wie es niit dem Anfang des Jahres steht
,

auf welchen Tag er fallt. 469,17.

26 lasterliehen spot schmahliche Verhohnung : die von Kundrie iiberbrachte

Botschaft, womit die Verfluchung durch Sigune iibereinstimmte.

27 gunst st. f. hier Zulassen, Gestatten
; dagegen Gunst 613,22.

erhengen sw. geschehen lassen, zulassen = verhengen, was wir noch in

der Kda. mit verhangten, dem Eosse iiberlassenen, Ziigeln liaben.

28 im nie gewancte war nie von ihm abgewichen .

29 von dem mir helfe was gesagt von dem mir gesagt war, dafs er helfe :

von der Mutter 119,24.

448, 3 mennescheit st. f. Menschwerdung ,
dafs er ein Mensch war.

4 wax, (und dazu) was , als hint an demselben Tage wie heute : s. zu

424, 1.

9 da bi neben der Freude .

10 u d an wem
; vgl. -war gegen wen 632,24. zu wem 467, 4; dar an

ihnen 450, 1.

13 phlegt ir toufes seid ihr getauft, Christ .

14 so schmerze euch dieser Tausch (der im folgenden erlauterte), dafs

Christus die Schuld der Menschen durch. seinen Tod abkaufte.

22 sitzet 4st angesessen, ansassig, wohnt .

24 wandel geben Bufse auferlegen : 798, 8; s. zu 14, 2.

28 wa& ivilt du rechen? was hast du zu strafen? warum willst du (gegen

ihn) so unfreundlich handeln? 516, 6. 713,28. Tit. 69, 3.

30 was fiir einen Rat wagst du ihm zu geben? s. zu 250, 4. sich ein d.

oder ernes d. an nemen etwas auf sich nehmen, als seine Sache ansehn . 588, 2.

449,3 gestalt gestaltet, beschaffen
; eig. P. P. P. zu stellen, daher auch,

obschon seltener, gestellet.

4 haben kalt kalt sein, frieren
, vgl. franz. avoir froid.

5 wcBrn sin eines dri ware er dreirnal so stark , s. zu 4,2.

6 du hast stende wir gebrauchen den Inf.

7 slavenie st. f. Decke, Mantel aus grobem Wollzeug , wie es bes. die

Pilger trugen; eig. Anzug der Sklaven; mlat. sclavinia, altfranz. esclavine. Das
Wort erscheint bes. in niederrheinischen Quellen, wie es auch Reinaert 372 vor-

kommt. s. auch F. Yogi zu Salman und Morolf p. GUI. 500, 4.

si. hus bezeichnet doch wohl nicht Haus, wo Pilgerkleider aufbewahrt

werden, sondern Haus aus &quot;Wollstoff =gexelt.
8 dir zu dir auf Besuch .

13 sagent alwdr sagen die voile Wahrheit 163,15. 210,17. &quot;W. 119,19
Arnalt sprach du sagest alwdr\ vgl. auch 5,25, Zwierzina ZfdA. 45,351.

17 f. des der stceten Ion ndch dienste git dessen
,
der ewigen Lohn giebt, je

nachdem man ihm gedient hat .

19 ux, brdht durch got auf die Bittfahrt mit von Hause genommen habe .
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24 er hete bellbens ere es bringe ihm keine Schande zu bleiben . Er

wiirde sich (als Eitter
,
der sich nicht verweichlichen darf) , nichts vergeben ,

wenn

er bliebe.

27 side tiur von frost da was der siveix, so wenig auch der Frost zum

Schwitzen Anlafs gab : Wolframsche Ubertreibung.

30 geliche mit Dat. Adv. entsprechend, gemafs .

450, 1 dar rechen an jemand rachen 516, 9. &quot;Wenn ich sie fiir etwas

Geringes (729, 6) strafen sollte. Vgl. war 632,24. Zum scherzhaften Wunsche

vgl. 807, 7ff.

3 durch suone. iiber den Versohnungskufs s. zu Kudrun 159. P. 311, l.

729,16. 26.

5 sprichwortlich : Altdeutsche Beispiele (ZfdA. 7
, 338) XI

,
49 wan ivip

sint dock immer icip.

6 (auch) einen streithaften Mann .

10 mit bete erlautert wort: bittende Worte .

11 vor muotr schieben einige Hss. der Klasse G der ein.

12 ob ich erwinde wenn ich meinen Weg nicht fortsetze .

13 gen von jeder Fortbewegung. Milstatter Genesis 16, 24 iiber dm brust

solt du gen. Hier vom reitenden Parzival.

15. 16 vgl. Walscher Gast 419 f. wi%,-x.et dan e& ouch iibel stet, rit ein

riter da ein vrouwe get.

20 da bei, an ihm . sich helfe versinnen Hilfe erwarten .

21 versperren sw. verschliefsen, entziehen . 488,27. Walther 20,31 mir

ist verspart der scelden tor.

24 fromce konnte Vokativ Plur. sein, welcher st. gebraucht wird: Lach-

mann zu Iw. 3384; &quot;VValther 75, G; da aber hier V. 27 die Tochter des grauen

Eitters noch besonders angesprochen werden, so meint Parzival wohl die Frau

446,13.

25 geliicke iu heil gebe: geliicke ist das zufallige, unerwartete Gliick, die

Fortuna; heil eig. das gute Vorzeichen, die giinstige Bestimmung, Felicitas; ahnlich

werden geliicke und scelde nebeneinander gestellt s. zu 431,15.

28 itcer %uht euer eigenes feingebildetes Gefiihl moge euch fiir euer

freundliches Anerbieten Y. 29 belohnen, (da ich selbst es nicht vergelten kann).

Vgl. 458,22. 576,26.

30 ich haben sol ist nur bestimmt .

451, 4 dem auf das in fruht liegende sun beziiglich.

5 kiusche st. f. Demut
; erbarmunge st. f. Gefiihl fiir das Ungliick .

7 Gramm. 4, 867: mhd. sagte man uf erben wie an erben mit doppeltem

Ace. ebenso wie uf erbern &quot;W. 455, uf. ist mich von Karle uf erborn daz ich

sus vil han verlorn? Daneben begegnet 2/&quot;auch als Praposition s.Tit. 126, 2undinem

unechten Liede in Lachmanns Wolfram XII, 20 uf wen erbe ich danne disc not?

13 Das Wort der Hilfe wird immer dringender wiederholt.

21 sin helflicher tac der Tag, an dem er hilft
;

tac steht fiir ein un-

bestimmtes Zeitmafs.

23 er kert sich wider er wandte sich um (dem Punkte zu, an welchem

er die Pilger verlassen hatte, um nach der Seite weg zu reiten .
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28 gem den hinsichtlich cleren .

30 ihr Glanz sprache ihnen Schonheit zu .

452, 1 fier hier= her stolz auf seine Macht, erhaben .

2 tier st. n. konnte Reh bedeuten s. 64,19. Allein fiir das hier an-

genommene Orakel, wonacli die Tiere durch geheime Leitung Gottes Willen aus-

fiihren. an heilige Statten weisen u. a., kommen aufser dem Pfercl und der Hindin

noch andere weisende Tiere in Betracht s. Grimm Myth. 1093 ff. (Kap. XXXV
Aberglauben).

5 die demonstrativ, auf das Vorhergehende beziiglich, s. Benecke zu

Iw. 3346.

6 ivisen mit doppeltem Ace. (wie lereri) begegnet auch Pass. 68, 3 swax,

dick Silvester w^set, daran halt dich mit demut; mir an unserer Stelle ist nur

der Dat. commodi.

9 gotes kiir Gottes Wahl, Bestimmung .

13 s. 268, 27, wo aber der Ortsname Fontdn la salvdtsche wilder Quell

nicht genannt ist; er steht dagegen auch 456, 2.

16 f. Montag gilt als der erste &quot;Wochentag. MSDenkm. XLIX 1. swer

an dem mcentage gat, da er den fuox, Idt, deme ist al die ivochun deste un-

gemacher.

21 muot hdn eines d. verlangen begehren .

24 den muot diese Gesinnung, diesen Entschlufs .

27 vaste st. f. sonst auch sw. Fasten .

kumber st. m. Miihsal .

28 gegen mit Ace. ist selten und wohl mitteldeutsch. Wartburgkrieg 64;

Sachsenspiegel 6., s. Wackernagel LB.4
250, 8. Dietrichs Flucht 5548 Riedegger Hs.

29 ff. tiber die Komposition der nun folgenden Unterredungen Parzivals

mit Trevrizent handelt Nolte ZfdA. 44,241 248, der die Kunst des Dichters im

Fortschritt der Bekenntnisse Parzivals und der Aufklarungen Trevrizents mit

Recht hervorhebt; die Entgegnung von Botticher, ebd. 45, 149 152 iiber-

zeugt nicht.

453, 1 bezieht sich auf 241
,
iff.

2 bdgte bezieht sich auf die vorausgesetzten ungeduldigen Fragen der

Zuhorer 241 ff.

4 ziemlich= 484,24. unpris st. m. SchandeY

7 Da immer im Nebensatz negativ gemeint sein kann, braucht fiir gebot

V. 6 nicht die Bedeutung verbot angenommen zu werden.

9 mit worten wortlich, ausdriicklich
,
mit bestimmter Rede : 607, 8. s. zu

Tit. 73, 2. Bittgesang an den h. Petrus MSDenkm. IX 4 Er hapet ouch mit

uuortun himilriches portun und s. die Anm. dazu.

9 an der mare grtioz
c an das Entgegenkommen der Geschichte

, dahin,

wo die erzahlte Geschichte dazu auffordert.

10 doch doch auch so, doch ohnehin .

12 verworfen beiseite geworfen, unbeachtet .

14 dirre dventiure gestifte die erste Abfassung dieser Erzahlung .

15 derkaracter (hier Gen. PL) st. m. Buchstabe
;

als sw. m. karacte 470, 24.

sonst auch in der Bedeutung Zauberspruch ,
und meist in gelehrter Anwendung.
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a b c: Strickers Amis 295 ich lere in da& a be cc.

17 an abgesehen von
,
aufserdem.

den list von nigromanzi 617,12, Nigromanxti st. f. scliwarze Kunst,

Zauberei mlat. nigromantia ,
altfranz. nigromancie , umgedeutet aus vf/.oo^uv-

TSI K Totenwahrsagerei . Grimms Mythologie 983 Anm. und Frommann zu Her

bert 552.

18 Die Hilfe der Taufe wird darin bestanden haben, dafs Kyot (416, 26)

die richtige Deutung der Uberlieferung nur als Christ finden konnte.

22 tougen st. n. Geheimnis : 480,23. Die Offenbarung Johannis liiefs wohl

schon zu Wolframs Zeit der tougen buoch, &quot;Wigalois 10281. Nicht im kirchlichen

Sinne gebraucht wird das Wort t. 657, 3. Tit. 95, 2.

23 Uber Flegetdms s. bes. Hagen QF. 85, 33 f. 56 if. Es ist niclit der Name

eines Schriftstellers
,
sondern der Titel eiues arabischen Buches: Felelc thani=

sphcera altera, \vomit eine Weltbeschreibang gemeint sein kann, die nach einer

von den alexandrischen Gelehrten ausgebildeten Methode astronomische Klimata

d. h. Parallelkreise zu geographischen Zwecken verwendete. Darin mockte von

der Kaaba die Eede sein, die fur den Gralstein wenigstens einzelne Ziige abgab,

s. zu 455, l. Bei der astronomischen Einleitung kamen vielleicht auch die

arabischen Sternennamen P. 782, 6 ff. vor. Auf astrologische Deutung weist

454, 15f. Auf Grund der Angaben Wolframs liber die Abstamniung des Flege-

tanis findet Hagen den Verf. der gemeinten Schrift wieder in Thebit, der P. 643,17

angefiihrt wird. Den Namen Flegetanis nennt iibrigens etwas entstellt der Dichter

des Tirol 42 Flenetnise ivas si kunt (die Giftmischerei der Liige), der kunde

luppen mit diu sper, damit ivart Amphartys sich wunt: das weist clenn doch

auf eine selbstandige Uberlieferung hin. Etwas ferner steht der Name und der

Charakter der frommen Gemahlin Nasciens
, Flegentine, welche im Grand St.

Graal Kap. 25 und 38 vorkommt s. Birch - Hirschfeld
,

die Sage vom Oral S. 19.

22. (Hierauf weist auch Wesselofsky in Jagic Archiv f. slav. Philol. 6,52.)

25 fision st. m. wohl Naturkundiger ;
nur hier bezeugt und wohl eine

Mifsbildung Wolframs anstatt physicus oder physicianus, woraus engl. physician

hervorging. Im Sinne vonlat. visio kommt dasWort fision spater vor, natiirlich als f.

26 geborn von Salmon also aus jiidischem Stamme, und zwar, wie aus der

folgenden Zeile hervorgeht. mutterlicher Seite. Fast alle Biographen des Thebit

fiihren sein Geschlecht auf Salomon zuriick, s. QF. 85,55.

27 erniln sw. erzeugen . So steht das einfache %-iln von Blumen und

Fmchten, die man durch Anpflanzen hervorbringt. (so noch in Mundarten z. B.

der elsasischen, und im Nl. telen), auch von Kindern in Eraclius 248, in der

Erlosung u. a. bes. mitteldeutschen Quellen.

28 von alter her, unz in der Yorzeit bis
;
die Abstammung zweigt sich

ab, bevor durch die Geburt Christ! und seine Yerwerfung durch die Juden deren

Geschlecht seine hohe Bedeutung verlor.

454, 2f. der an ein kalp bette: diese Kennzeichnung des Heidentums

stiitzt sich doch wohl auf den Abfall der Juden von Moses zur Anbetung des

goldenen Kalbes, zum heidnischen Tierdienst.

4 Etwas unerhort Furchterliches oder Schmahliches wird als Werk des

grimmigen und hohnischen Feindes der Menschheit, des Teufels aufgefafst.
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Eolandslied 7, 8 dafs die Heiden das Land verwiisten, die Gefangenen iliren apgoten

opfern, dax, ist der tuvelis spot. Graf Rudolf 1, 9 betet auf bose Nachrichten

aus dem h. Lande: here himelische got, nu verhenge nicht daz smen spot der

tuvel mit den smen habe. Nib. 2182, 2 Riidigers Tod: da& ware em starMu
rdche unde ouch des tievels spot. MF. 98, 13 sagt Rugge vom Tode Kaiser

Friedrichs I. Der tiufel huob den selben spot. Walscher Gast 7588 f . des tiuvels

spot . . den man %e helle haben muoz. Hans von Biihel, Diocletianus 853 hilff . .

das ich nit werde des tufels spot.

11 hingane(-ges) st. m. Untergang, Yeischwinden aus dem Gesichtskreise
;

nur hier in dieser Bedeutung.
12 widerwanc(-kes) st. HI. Umkehr, Riiekkehr : smer Jcilnfte w. ;

die Zu-

riickkunft (in die Sichtbarkeit, in den Horizont).

14 %il hier der als Standort des Planeten angesehene Punkt ini Weltsystem.
15 umbereise vart etwas pleonastisch : der

&quot;Weg
des Kreislaufs . umbe-

reise nur liier.

16 gepilfel st. n. Yolksmenge, Pobel, Gevvimmel
,
Kollektiv zu bovel s. 18, 22.

Bech Germ. 7, 298, der die Lesart aller Hss. aufser D gepruovet empfiehlt, citiert

Erlosung 4598 da& gebofel und die knehte. Vocabularius rerom (bei Diefenbach

Gloss. 632) erklart vulgus durch gepdvel Vocab. opt. 38 b
tymogracia und demo-

gracia gebofels tugentlicher (frauenlicher) gewalt. Die Mundarten erkennen das

Wort an, s. Schweiz. Idiot. 4, 1013: Bofel n. fur Gebofel lebhaftes Treiben, Arbeiten

auf einem Bauernhof. Mit dem Umlaufe der Sterne ist ein Gewimmel alles

menschlichen Geschlechts : die Planeten bestimmen das Schicksal eines jeden.
Dies sind ihre krefte 518, 8.

18 bluwecllche l

(nur) mit Scheu, vorsichtig .

19 gestirne st. n. Gesamtheit der Sterne, Konstellation .

20 verholnb&re geheimnisvoll , eig. Yerborgenes tragend: 700,20.
24 schar l Schar (von hoheren Wesen, Engeln) .

26 wenn ihre Schuldlosigkeit sie wieder zuriickfiihrte
,
das lafst der Dichter

hier unentschieden
; 471,75 sagt er es noch mit mehr Vorbehalt; dagegen 798,11

lafst er Trevrizent diese Annahme als vollig unrichtig bezeichnen. Sie wird doch
die der Quelle gewesen und dem Dichter spater als unkirchlich ausgeredet worden
sein: s. Einleitung 6.

29 diu menscheit die Menschen
,

welche auf der Gralburg zusammen-

gefiihrt und zu einer Familie vereinigt werden.

455, 2 meister l

Dichter, Yerfasser : so nennt Wolfram 827, l und Hart-

mann im Erec Crestien von Troyes. Eig. ist es die Bezeichnung des Gelehrten
und Lehrers, des magister, wie in der franz. Litteratur maistre Wace diesen Titel

tragt, und ebenso Heinrich von Yeldeke, En. 13465, ihn sich selbst beilegt. Nur
Yerfasser meint des btioehes meister Klage 285; der Meister desselben Bucks

(Teuerdank) Melchior Pfinxing sagt Cyr. Spangenberg Adelspiegel 1594 (Haltaus,
Teuerdank 14); s. auch zu 532, l.

13. 14 Richtiger als die 1. und 5. Auflage von Lachmanns Parzival wird
die in der 2. bis 4. gebrauchte Mazaddn : wan sein, welche alle Hss. haben.
sunder wane ist ganz ungebrauchlich , dagegen ist der Dat. wdrheite, wodurch
der zweite Yers geglattet wird, ohne Bedenken, obschon hier nicht iiberliefert.
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17 anderhalp auf der anderen Seite
,

auf der miitteiiichen Seite von

Parzivals Geschlecht.

19 brcehte vererbt hatte .

22 des disiu mcere sint *dem diese Geschichten zugehoren ,
ihrem Herren

140, 13.

25 stat Stelle, Statte .

26 e ehedem . als er das erste Mai dahin kam 256, 11.

456, 1 niht halden Hex, fiihrte welter .

3 wesen hier Aufenthaltsort. Heimwesen
;

so aucli altfranz. estre Ren.

VIII 100 von einer Einsiedelei; auch II 846. Yl 1537, wo allerdings nicht von

menschlichem Aufenthalt die Rede 1st. S. aucli zu P. 239, 14.

12 liexe inch hochferte rat wenn euch nicht Ubermut antriebe .

15 vgl. &quot;VValther 28, 3 bi eigem mure erivarmen.

16 dventiure hier Drang nach Abenteuern .

17 minne absichtlich mehrmals wiederholt, fiihrt von der irdischen zur

hinimlischen Liebe, der Liebe zu Gott. So oft in den Kreuzliedern, bes. bei

Hartmann ME. 218.

19 als nu diu minne get -wie jetzt die Liebe im Gange, Schwange ist
,

also im Sinne von umbe gen, oder wie man sagt: dei Wind geht.

20 disses: liber das ss s. zu MSDenkm. Ill 103 am Schlufs.

22 ob ichs biten muox, wenn ich darum bitten darf . Vgl. 509, 2. 510, 14.

511, 13. 657, 3. Etwas anders ob ich leben muox, wenn mir vergonnt ist zu leben

590, 30.

28 sin rdten pristen seinen Rat geriihmt, empfohlen hatten .

457, 2 der guote man wird Trevrizent auch 458, 25. 460, 19. 476, 23. 799, 13

genannt. J. Grimm in der Rezension von Bertholds Predigten (Kl. Schr. 4, 322)

weist darauf hin, dafs die Albigenser los bos homes hiefsen; haeretici a fautori-

bus suis boni homines dicebantur. Got man ist librigens freundliche Anrede

eines Unbekannten schon in den Altdeutschen Gesprachen ZfdA. 39, 14. Sama-

riterin 7. Vielleicht hier nur Bezeichnung des Einsiedlers: &quot;\Volfdietrich A 23

Uber ein halbe mUe sitzt ein guoter man: du solt mit dinem kinde %e dem ein-

sidele gdn. Vgl. auch Walther 34, 33 mm guoter klosencere; die guoten liute zu

P. 447, 11. Etwas anders g. 1. 572. 9. 740, 30.

4 die Frage zeigt, dafs 456,26 28 nur eine voiiaufige Andeutung gab.

11 Kahems der Punturteis, also aus dem Lande Brandelidelins 67, 16 mid

des Urjans 526. 21
;
ein anderer aus der Tristansage erscheint 573, 18.

14 der kiinic von Kdreis ist sonst unbekannt.

16 von libe von einem Menschen, einer Person .

22 inch vor mir stende sack Part, anstatt des Inf.; dieser begegnet im

Tobiassegen MSDenkm. 47, 4, 11 do er in sack vor ime stdn. Wir erwarten

iibrigens: als ihr mich vor euch saht .

23 vorht ir iu iht 24 was iu . . iht leit? wir wiirden sagen nicht . Aber

ebenso &quot;W. 291, 14 ff. wa% gotes solt ich anders hdn, ivan einen den diu magt

gebar, nimst du smer krefte iht war? erkennst du nicht seine Macht . So steht

ie fur nie P. 464, 2; immer &quot;W. 421, 3 Sol ich dich immer gesehen nie wieder?

Walther 42,31 wil ab iemen wesen fro? Niemand . Morungen ME. 143,22 owe,
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sol mir iemer me geliuhten dur die naht nock wi^er dann ein sne ir Up vil

wol geslaht? Reimar MF. 183, 3 Wil ab iemen guoter lachen? Also (aufser

P. 464, 2) stets in Fragen.

26 der ber . . der hirx,: wir wiirden den Artikel weglassen; wie 471, 5 der

arme und der rwhe Arm und Reich.
; 473, 2 der rUer und der kneht; s. zu 30, 9.

29 mennisch Adj. menschlich.
, allerdings nur ahd. belegt; erst spater

mennisehe frau virago . Dagegen erscheint mennisch als Subst. 464,27.

458
,

1 Het ir& niht fur eimn ruom Wolltet ilir es nicht fiir eine Prahlerei

ansehen (so wiirde ich sagen). Vgl. zur Ellipse Mb. 2167, 2 Getbrst ich heizen

liegen alsus edeln lip, so het ir tievellwhen an Riiedeger gelogen.

2 fluht Gen. von magetuom abhangig: 4ch ware nock jungfraulich vor der

Flucht
,

ich. ware nie geflohen. magetuom, wird von der Unbeflecktheit der Erde

vor Abels Ermordung gebraucht 463,26. maget bezeich.net auch den Mann, der

seine Keuschheit bewahrt hat; selbst unverletzte Dinge, wie auf Rolands Helm

die Umschrift stand elliu werltwdfen di muzen mich maget lanen Rol. 117, 13 f.

Die Sache, wovon jemand unberiihrt geblieben ist, wird sonst mit vor oder von

bezeich.net: Gen. steht Moriz von Craon 485 mln herne ist freude nock maget.

3 krank(-kes) st. m. Schwache, Schwachheit : AV. 168,24 daK iuch nu

an valschen k. erbarmet unser vliesen. 176, 29 da% sin geliibde an alien krane

gein ir stuont und dne wane.

4 von icer getcete wane ^von welirliafter Yerteidigung zuriickgewichen ware .

Ygl. 495, 13 ff. zmn friiheren Ritterleben Trevrizents.

8 sundebcere l

siindig, siindhaft : 471,10, 475,10 und bei Spateren.

10 zierte richtete prachtig ein .

dar uf in der Hoffming .

17 gra%nach st. m. Sprossen und Zweige bes. von Nadelholz, welche zum
Yiehfutter und zur Streu kleingehackt werden : Schmeller B. &quot;W.

2
1,1008. Yom

gleichbedeutenden gran, s. zu 485, 13. mit der Endung aeh, ahtd. ahi gebildet,

welche Kollektiva bes. von Baumen und Gestrauchen ableitet; s. zu dor-nock 287, 1.

21 enpfienge in die Hand nahme s. zu 240, 5. Parzival will aus Ehr-

furcht sich von dem Einsiedel nicht bedienen lassen.

22 euer eigener Anstand erlaubt es euch nicht s. zu 450,28.

23 *wenn Ungebiihr euerm Anstande fern bleibt s. zu 20,21.

27 stein hier Fels
,
so bes. in Burgennamen.

28 selten niemals 459, 6. 561, 1. Tit. 18, 4; vgl. Kudrun 198, 2 ex beschein

diu sunne selten. AVir gebrauchen so kaum .

29 marstal st. m. Pferdestall vom alten march Rofs
,
das auch. in mar *

schalc (18, 8) vorliegt. Er heifst wilde, weil Menschenhand ihn nicht gebildet
behandelt hat.

30 Nach dem brunnen ist der Ort Fontdne la salvdtsche genannt.

459, 5 gruft st. f. hier und Y. 21 mit der Yariante krufft in einigen Hss.

Hohle, Hohlung ;
von Wundenhohlen 491, 8; bildlich &quot;W. 144,20 mftme geliicke

ich des gihe, ez mohte noch Ke krufte komen, wo vermutlich. an den Schutz einer

Hohle zu denken ist. Diese Yerwendungen sprechen fiir die Ableitung vom st.

Yerb grdben; allerdings hat auf den Anlaut mit k das aus dem Kirchenbau be-

kannte &quot;Wort crypta, mlat. grupta, ital. grotta Einflufs geiibt.

Martin, Parzival II. 23
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9 xiinden sw. anziinden, entziinden .

11 ramschoup(-bes) st. m. k Strohbiindel
, Strohlager 486,8. Uber schoup

s. zu 146, 26; liber ram zu 230, 9. Hier 1st wohl nicht an die ftiverrame zu

denken, sondern an ein Bettgestell; also Strohbiindel
,
wie es fiir ein Bett ge-

bunden wird s. Lexer.

14 waltmuede des Waldes miide, der Waldfahrt iiberdnissig : vgl. in

der alteren, bes. der volkstiimlichen Dichtung : Jiermuede, kampfmuede(P.l(yi, 7)

schifmiiede, stritmuede, sturmmuede, vartmuede, wannermiiede, wegemuede

und schon ags. scemede, Sarnariterin fartmuodi. Goethe: w

ach, ich bin des

Treibens miide .

15 der strd&en an der er eine Herberge Mtte finden konnen.

16 die naht: die vorhergehende.

19 den lech im an den lieh ihm zum Anlegen : vgl. 228,16. 246,15.

22 smiu buoch: die Bibel; der Psalter wird 460,25 angefiihrt.

23 ndch des tages site: am Karfreitag wird in der katholischen Kirclie

der Altar von Decke und Sclimuck entblofst.

27 sivuor k hatte geschworen .

ung&velsehet unverfalscht, aufrichtig ;
etwas anders 776, 8.

460, 2 schm Aussehen, Gestalt
1

wohl nur des Eeimes wegen als Um-

schreibung liinzugefiigt.

4 neinen xMen ; einmal : Nib. 1083, l Daz was in einen %lten do vrou

Helche erstarp.

fur si fuor
l zu ihr gezogen .kam .

11 KWUO tjoste: gegen Segramors und Keie 288, 16 ff. 295, 13 ff.

13 dannoch k damals noch (ehe Cundrie kam) 464,13.

21 er kom mirs sit in klage
; er beklagte sick spater bei mir deshalb .

Hartmann 1 B. 321 und kmm dirs gerne xe klage.

22 IJber die Angabe fiir die seit der &quot;\Vegnahme des Taurian zugehorigen

Speers 271, 10 verflossene Zeit s. die Abhandhmg von Riihrmund ZfdA. 6, 465 ff.

Sie lafst sich wohl vereinigen mit der 646, 14 auf funftehalp jar und sehs tvochen

berechneten Frist zwischen dem Abschied Parzivals und Gawans von Artus am

Plimizoel 333, 15 und 335, 30, sowie mit dem 799, 2. 3 auf fiinf Jahre angegebenen

Zeitraum der Trennung Parzivals von Kondwiramur seit 223,30: nur mufs ent-

weder die letzte Angabe als eine nur ungefahre augesehen werden, oder die Reise

Parzivals und seines Binders von Joflanze zur Gralburg auf die allerdings sehr

lange, aber immerhin nicht unmogliche Zeit von 16 Wochen 6 Tagen sich aus-

dehnen lassen.

25 ame sailer \ diesem war also ein Kalender vorausgestellt, wie dies oft

in mittelalterlichen Gebetbiichern der Fall ist, z. B. in der Stnttgarter Hs. mit

den Bildern des Landgrafen Hermann von Thiiringen und der Landgrafin Sophia

s. Haseloff
,
Zwei thiiringisch

- sachsische Malerschulen des 13. Jhs. Stiafsbuig 1897.

uber al ;

Yollstandig, genau : s. zu 86,13.

27 waren hin l

vergangen waren .

29 wiselos fuhrerlos, hilflos .

30 freuden helfe mich rerkds das was zu Freuden verhilft, an niir vor-

iiberging ; vgl. 327,12.
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461, 1 em troum ein Nichts, eine Einbildung : s. Anm. zu Freidank 38, 4.

Beiden Versen gleicht TV. 136, iSff. wart er ie freuden rfohe, dan was im warden

gar ein troum: sin herze truoc des jdmers soum.

4 kirchen PL und ebenso miinster (112, 2). Der Sing, stuont spricht nicht

dagegen.

5 gates ere sprach Gott verherrlichte
,
Gottesdienst hielt .

10 tote sw. m. Taufpate ;
ahd. toto; Schmeller B. TV. 2

1, 633; TV. 7,21 an
sinem Men; 43, 18 toten Ion; 275, 23 ir welt se (die Stange) habn als iweren totn,

wo die Bedeutung Patenkind
,
die Schmeller auch bezeugt, vorliegen wird.

11 alxe hohe erheben: wie man Tauflinge aus dem TVasser erhebt, so hat

Gott den Kummer Parzivals erhoht.

12 lebendec begrabn wahrend sie noch lebte
,

also mit der ftirchterlichsten

Empfindung.
14 wax, ankers ivczr diu freude mm welch (starker) Anker ware meine

IPreude
,
wie fest konnte ich mich daran halten.

15 der riive grunt erscheint als eine sumpfige, schlammige Stelle, die alles

Herabfallende verschwinden lafst.

17 ddvor dagegen (gegen das folgende).

ganx, unverletzt . Mag ich auch meinen Gleichmut dagegen bewahren.
18 ir scharphen kranx&amp;gt; 4hre Dornenkrone .

21 gein iverlichen handen gegen streitbare Manner .

22 das rechne ich dem als Schande an : auf den vorhergehenden und den

folgenden Bedingungssatz beziiglich, der wie auch das zunachstfolgende das &quot;Wort

helfe wiederholt.

28 habt ir sin :

seid ihr verstandig, bei Sinnen 506,30. 526,16.

462, 4 mit kiuschen witnen mafsvoll und verstandig .

5 sich angevdhen anfangen : sonst begegnet die reflex. Form nicht.

7 durch iiver xuhte gedo.lt lafst es euch, um euren Anstand zu beweisen,

gefalien*, ungedolt 587,23, auch dies eine mitteldeutsche Form.
8 unscholt, sonst stets unschult, unschulde st. f. Schuldlosigkeit . Haufiger

ist scholt.

10 unvemagt bereitwillig .

11 dock mit Konj. und Ind. obschon s. zu 159, 7.

12 der wdren buoehe der Bibel. der heiligen Schrift
; so auch oft diu

buoch ohne Zusatz.

14 f. beliben mit dienste ausharren im Dienste, in Dienstbereitschaft .

17 fur der sele senken l

gegen das Versenken der Seele (in die Holle). Ygl.
au Muspilli 45 (MS. Denkm. 3

2, S. 34). Der Genetiv bezeichnet das Objekt wie
2. Biichlein 157 tine friunde frdge ohne die Freunde zu befragen . Vgl. P. 401, 9.

,
24.

19 got selbe ein triuwe ist erinnert an Ep. Joh. 1. 4, 8 Deus Charitas est.

ist ja aufrichtige Hingabe, Treuherzigkeit .

21 wir wollen ihm das (folgende) zu gute kommen lassen, ihm dafiir dank-

i&amp;gt;ar sein .

23 sin edel hoher art er in seiner himmlischen Abkunft
1

.

24 KB menschen bilde: vgl. zu 497,29.

23*
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30 sich hiieten an: sonst mit vor oder einer anderen Prap.

463, 1 im ab er&iirnen ihm durch Ziirnen abgewinnen, ilin durch Ziirneo

zu etwas zwingen 798, 3. Bech Germ. 7, 302 vergleiclit B. Berthold 1, 273, 3 ete-

Uche ivolten alle got grox, dine erbiten oder abe crgrinen oder abe erzomen.

4_14 tjber den Fall der Engel handelt &quot;Wolfram &quot;W. 308. Lucifers Name-

1st dem Teufel von Eusebius beigelegt worden mit Bezug auf Isaias 14, 12 s. Sattler,.

Die religiosen Anschauungen Wolframs S. 51.

5 notgestalle (und ndtgestadele, ndtgestalde s. &quot;W. Grimm zu Athis 72; KL

Schr. 3, 300) sw. m. Kampfgenosse, Verbiindeter auf Leben und Tod . &quot;W. 308, 9.

Von den n. des Teufels spricht auch Kindheit Jesu 1972: Singer Abh. f. Heinzel 379.

6 tine gotten: als Engel, die keinen menschlichen Korper haben.

7 ja her k

ja du lieber Gott! ja urn Gotteswillen ! Licbtenstein Frauen-

dienst 240, 26 jd herre, wie gespriche ich in so dax, e% iemen hie verste? 281,19

ja herre, wes het ich geddht!

nit (Gen. mdes) V. 14, st. m. Hafs, Feindseligkeit : 464,21; unser Neid r

wobei immer der Vorzug eines andern vorausgesetzt wird, liegt nur nebenbei int

Begriff. Allerdings ist die invidia der Grand, weshalb die Teufel die an ihre-

Stelle getretenen Menschen verfolgen, s. bes. Singer 380; dock fur den Fall

Lucifers ist seine superbia die Ursacbe.

8 ir endeloser strit der ewige Kampf gegen Gott und das Gute; s. zu:

116, 21.

10 Astiroth erscheint neben Baal als Astaroth Judic. 2, 13. 10, 6. Reg. 1, 7, 3. 4;

1, 12,10. Aucb sie scheint sicb auf den Venusstern beim Untergang zu beziehen:

Sattler a. a. 0. 51. Als Teufelsname welter verbreitet s. Hertz S. 520 f.

Belcimon erscheint als Baalsamen bei Augustin s. QF. 85, 68; eig. Himmels-

herr . Sattler a. a. 0. Hertz 521.

11 Belet ist nacli Hertz S. 521 die phonikische Baaltis, die babylonische-

Belit, die sehr gefeierte Venus der Harranier; eig. nur ein Beiname der Astarte:

QF. 85, 67.

Radamant, der bomerische Totenricbter Rbadamanthus
,
durcb Vergil und

Ovid auch dem Mittelalter bekannt, in Veldekes Eneide 3476 da der wert liada-

mant die selen jdmerllke quelet; als Hollenwirt entspricht er dem Teufel, s. zu.

P. 119,25.

15 Um die Unregelmafsigkeit des Auftakts zu beseitigen. schlagt Lachrnann

vor: fuor helleivart
I k611enwarts . ivart steht in solchen Adv. neben icert.

16 mit schdr ein mensche ein mit Fleisch (bekleideter) Mensch s. Lucae-

ZfdPhil. XII 383 ff .
,
der namentlich auf die altfranzosischen und provenzalischen

Ausdriicke hume de car (earn) oder hume camel hinweist. tjber die Voraus-

schickung von mit schdr s. zu 2, 22. Hier steht die Fleischbekleidung der Menschen

im Gegensatz zu dem geistigen Leibe der Engel. Die Lesart der Hss. Dg mit

schar ist besonders von Bech Germ. 7, 298 und 24, 29? und von Singer Abh. z.

germ. Philol. f. Heinzel 374 festgehalten worden, und in der That spricht Frei-

dank von des Teufels Scharen: 179,26 die verworhten varn %er helle mit des

tiuvels scharn. Zahlreiche andere Belege fiir diese Auffassung bietet Singer.

Doch begreift sich eher die Entstehung dieser Auffassung aus der erstern als.

umgekehrt.
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ndch im wart entstand als sein Nachfolger. s. Singer a. a. 0.

19 verch sin. Sitz des Lebens, Lebenskraft : got. fairhvus &quot;Welt
,
ahd.

firahi Menschen . Das Leben scbeint in das Herz und die es umgebende Bmst

gebannt; daber diese wie bier auch unter dem Worte verstanden werden kann

616. 7. 618, U; vgl. aucb zu 109, 27 und daz herzen verch 493, 12. 710, 29; %e verhe

wunt 506, 10. &quot;W. 62, l Din verch was mir sippe.

20 ungemach st. n. das Gegenteil von gemach, bald nur Miibe 679, 30, bald

Qual, wie bier.

21 uberko&ren sw. nicbt horen, nicht gehorchen ; gerade vom Siindenfall

Afters gebraucht. Uber Evas Ungeborsam s. Singer Abb. z. germ. Pbilol. f.

Heinzel 398 ff.

22 sto&ren sw. zerstoren .

24 ungenuht st. f. Ungeniigsamkeit, Mangel an Selbstbeherrschung ,
bier

^Jahzorn . Anders und der eig. Bedeutung naher 518,14. 782,23; mit iiber-

treibendem Tadel 582, 12. Dagegen stimmt zu unserer Stelle &quot;W. 190, 30 er

begienc nie sblh ungenuht von deni furcbtbaren Wiiten des scbwerbeleidigten
Rennewart.

25 durch giteclichen ruom urn habsiichtig (mit Reicbtum) prablen zu

konnen . Vgl. 464,17, wonacb. Kain Abel umb krankex, guot erschlug: das ist

freilich nicbt bibliscb.

27 nun wird vielen das gefalien, erwiinscbt sein .

28 vernemen aufser i boren und bemerken auch versteben und begreifen :

6, 8. 736,29; s. zu Kudrun 789.

30 es wurde doch offenbar und zwar mit Siinden, durcb Siinden .

464, 6 das battet ibr wobl Ursache gebabt zu verscbweigen .

9 sage icb nicht recbt die AVabrheit .

11 tJber die Erde als jungfrauliche Mutter Adams handelt R. Kobler Germ.

7, 476 ff. Singer Abb. 380. Qui aviam suam virginem violavit? Abel terram:

ZfdA. 15, 169. 179. AVilmanns nach Fragebiicblein des 9. Jbs. Die JungfraulicKkeit
besteht bier in der nocb nicbt vorgekommenen Befleckung mit Blut, die doch

schon durcb den Much Gen. 4, 11 angedeutet ist, anderwarts auch in dem friiheren

Mangel an Regen und an Bearbeitung durch die Menschen.

12 genas lebte, nahrte sich .

14 = Gregor
2 noch enhdn ich iu niht geseit, wohl Predigerformel.

19 vervarn bier dahin schwinden, verloren gehen : Iw. 2797 so wcere

vervarn sin ere.

21 erst(e) Adv. zuerst .

29 der ersten meide fruht Adam.

30 smer hohen art ein nuht eine Artigkeit, die seiner hohen Abkunft ent-

sprach . ir hohen art 501,9. W. 284,29 da muose er sich do scheiden von,

smer h. a. in swache won. Die angegebene Bedeutung von nuM bestatigt HMS.

3,40% wo der Hinnenberger sagt: Do der keiser oiler kiing hie nider uf erden

schreit unt sine tugent an sich genam der formen kleit, ddvon wir alle menschen
sin genennet : dax, selbe ivas sinr edelkeit ein groz gevuoc da* er die gotheit ebene

x/uo der menscheit ivuoc, da%, man diu zwei in einer forme erkennet.
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^
3 466,20.

465, 3 sit er uns sippe lougent niht da derjenige die Yerwandtschaft mit

uns anerkennt .

4 ob im iiber sich .

5 dax, nimmt sit Y. 3 wieder auf und erklart riwe Y. 2.

sunden wagen: die Siinde wird als Last gedacht, welche die Yerwandt

schaft (mit Adam) mit sich bringt.

8 git gesellekeit von ihm unzertrennlich ist .

10 mit treuer Hingabe gegen Treulosigkeit (den Abfall der Sunder von

Gott) stritt .

13 Idt ivandel (= buoie) iu fur siinde bi naml. wesen thut Bufse fiir

Siinde 626, 19. Ygl. Ian mit Adjektiv zu 24, 18.

15 sin leit so richet sich fiir seine Krankung so racht .

16 unkiusche st. f. Unenthaltsamkeit
,
hier Unverschamtheit, Frechheit ;

von sprechen abhangig, s. zu 173, 11.

18 urteilen sw. verurteilen
,
verdammen .

19 nemt altiu mcer fiir niuwe nehmt alte Spriiche als neu auf: das

langst Gesagte gilt noch jetzt.

20 op si iu leren triuwe vielleicht dafs sie euch Aufrichtigkeit lehren .

21 pareliure st. m. Redner
;
wohl = Prophet; nfranz. parleur Schwatzer .

Die Yerlangerung durch -e ist dieselbe wie in schantiure 416, 21, lampriure 712, 9.

Mit der Sibylle wird er auch &quot;W. 218, 13 zusammen genannt. Plato als Prophet

des Christentums erklart sich aus dem Anteil
,
den Neuplatoniker am Christentum

der ersten Jahrhunderte nahmen.

Sibill: welche der zehn? Uber diese handelte Lactanz, der Scholiast zu

Plato, Photius. Alle Notizen gehen auf eine Tradition, zunachst auf Yarro zu-

riick. Plato kannte allerdings nur eine. Und ebenso Deutsche Mystiker des

14. Jhs., hgg. von F. Pfeiffer I (Lpz. 1845) S. 127,18, wonach di ivissagerinne

Sybilla genant sowohl Salomo als den Romern von der Abschaffung des Juden-

tums und des Heidentums durch Christus geweissagt hatte. Ferd. Piper, Mytho-

logie der christlichen Kunst, 1847, l,472ff.

prophetisse sw. f. Yeldeke En. 3176. 3381.

24 misse st. f. Fehlen, Nichttreffen : sunder m. ohne Fehl . Uber fdlieren

s. zu 211,17.

25 ddfor manec jar manches Jahr vorher .

28 zer helle in der Holle . Christus fiihrte bei der Hollenfahrt uns d. h.

die Frommen mit sich fort: seitdem kommen die Frommen nicht mehr dahin.

Zahlreiche Belege fiir die Yorstellung bei Singer Abh. 406.

466,1 der ware minncere ist Gott; seine Minne raft Walther 76,22 an:

Vil siieze wee-re minne.

2 disiu suezen mare diese schonen Yersicherungen .

4 siner minne Gen. von wenken abhangig.

7 die selben die (obigen) Yerheifsungen .

13 wandeln biifsen .

15 der durch gedanke vert der die Gedanken durchdringt . Zum folgenden

vgl. ^Yigalois 5150 56.

20 kan litter sin ist nach ihrem &quot;Wesen rein , kan 462,28.
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22 hele(n)de (sich) verhehlend
,
heimlich.

sprunc wird durch springet Y. 24 aufgenommen. Gottes Erforschung des

menschlichen Gedankens 1st unwiderstehlich
,
unvermerkt und ohne Zeitaufwand;

sie wird mit dem blitzschnellen Ansprung und Znrucksprung verglichen.

26 Ygl. den sog. Seifried Helbing 8, 94 dax, si wcenent triegen den der elliu

herze verstet, e der gedanc ddvon get.

27 versuochet gepriift von Gott.

30 der brceden iverke dol dafs wir solche schlechte, unkraftige Werke von

uns geschehen lassen!

467, 2 dafs die Gottheit sich von dem Menschen (der ihr dock angehort)

schamvoll zuriickziehen miifs . Anders &quot;W. 101,10 sich mac dm gotheit wol

schamen, weiin die Christen unterliegen.

3 wem Idt in wessen Obhut, Schutz lafst s. zu 57, 1.

4 diu arme sele die Seele des Sunders .

hat vluht sucht und findet Zuflucht . \Y. 157, 8 nu war hat wiplich ere

fluht, wan hin zer mannes giiete? vgl. auch P. 528.20.

10 guete st. f .

: das Gut sein
;
hier Gen. von danke vergelte abhangig.

18 durch triwe wegen (meiner) Treue, Aufrichtigkeit .

20 hcele, hale st. f. Yerheimlichung . mich nimt hale eines d. ich

halte geheim, habe Ursache geheim zu halten
,

Tit. 158, 2, wie mich nimt wunder.

Ein unverwandtes Adj. hcde s. zu 566, 13.

22 diu: nach uraltem Grundsatz wird masc. und fern. im. Sing, durch das

neutrum im Plural zusammengefafst, Gramm. 4, 279 ff. Hier allerdings steht das

eine Subst. sunden im Plur., wo die Eegel nicht zwingend ist; a, a. 0. 282.

23 Uhte vielleicht .

26 Dieselbe Yerbindung der Wiinsche 732, 19 ff.

468, 1 ir sprechet wol 4hr habt recht .

2 ir sit in rehter kumbers dol 4hr duldet in rechter Weise Muhsal\

4 sorgen phlihte gebt dem libe euch mit Kummer einlafst .

6 iu mac Tier helle werden we: ein zweiter Bedingungssatz (und) wenn
ihr dann in der Holle gequalt werdet (wegen Yersiindigung nach anderer Seite).

7 die baldige Erlosung aus der Holle wird wohl auch dern Gebet der Witwe

zugeschrieben.

11 ir lumber man: vgl. 473,13. 488,15.

19 versivigen st. und sw, (655,16) mit doppeltem Ace.; hier steht fiir den

der Sache ein Nehensatz mit dax,.

21 er fragte ihn nach der Kunde, der.Kenntnis .

30 fur ir siinde ^

(zur Bufse) fiir ihre Siinde 492, 10.

469, 7 lapsit exillis: zum ersten &quot;Wort kornmt die Yariante lapis vor, was

ja vielleicht auch zu Grunde liegt; iaspis, wie andere Hss. lesen. ist nur ein

anderer Anderungsversuch ;
was allerdings der j. Tit. voraussetzt, wenn er in

Str. 6172 iaspis und silix als Namen des Steins angiebt. Die Lesarten fiir das

zweite Wort gehen welter auseinander: die Endung auf -ix sucht den Reim auf

fenix genau herzustellen
,
Formen mit einem I exilis stehen daneben; G hat erillis,

was sich leicht auf lat. herilis dem Herrn gehorig ,
dominicus deuten lafst. Doch

was hat der Gralstein, wenn er nicht mit der Abendmahlschiissel identisch ist,
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mit dem Herrn d. i. Cliristus zu thun? Verschiedene Abanderungsvorschlage sind

gemacht worden. Zacher ZfdPhilol. 12, 380 weist auf eine dem h. Hieronymus

untergeschobene Stelle hin, wonach der Phonix, yon dessen Verbrennung durch

die Kraft des Gralsteines gleich V. 8ff. die Rede ist, sich auf einem Bernstein,

electrum, verbrennt, mid vermutet daher Y. 7 e(l)lectrix. Hagen giebt QF. 85,76
die Stelle nach einer verwandten Uberlieferung. Hagen selbst bemangelt die Form

el(l)ectrix und halt sich. an die Angabe, dafs in einem astronomischen Buche vom
Gral berichtet sei: danach konne nur ein Meteorstein gemeint sein, wie solche ja

vielfach religiose Yerehrung empfingen und die Kaaba der Mohamedaner selbst

nichts anders ist. Solche Steine wurden Bet-el Haus Gottes genannt und dieser

Name liegt dem griechischen pufrvlos zu Grunde: daher will Hagen lapis betillis

lesen. Solchen weitgehenden Vorschlagen gegeniiber lafst sich wohl auch die

QF. 40, 39 gegebene Erklarung festhalten: lapsit exilis = lapsi de -f- ex celts, (der

Stein) des vom Himmel gefallenen , Lucifers. Ausdriicklich nennt diesen der AVart-

burgkrieg 143 145. Immerhin wird es bei der Gleichberechtigung verschiedener

Moglichkeiten und dem Zusammenfliefsen verschiedener Quellen das Richtigste sein,

sich streng an die Uberlieferung zu halten.

817 Die Verbrennung des Phonix beschreibt Plinius nat. hist. 10, 2 und

danach Isidor Etym. lib. XII cap. 7 22 phoenix, Arabiae avis, dicta quod
colorem phoeniceum habeat . . . Haec quingentis et ultra annis vivens

,
dum se

viderit senuisse, collectis aromatum virgulis, rogum sibi instruit, et comersa
ad radium solis alarum plausu voluntarium sibi incendium nutrit sicque ite-

rum de cineribus suis resurgit. Hier erscheint also noch nicht der Bernstein,
der freilich zur naturhistorischen Erlauterung des uralten Glaubens von der Ver

brennung des Phonix sich vorziiglich eignet; iiber die mythologische Bedeutung
des angenommenen Vorgangs, die Yerjiingung der Natur und ihrer Gotter mit

der Riickkehr der Sonne, ist hier nicht zu handeln. Vgl. Ferd. Piper, Mythologie
der christl. Kunst l,446ff.

11 reren sw. fallen lassen
,
Faktitivum von risen 80. 2. Ygl. auch zu

752,25. Hier ist die Mauserung ,
bei der dem Vogel die Federn entfalien, nur

vergleichsweise genannt, da beim Phonix die Erneuerung weit tiefer eingreift.

14 menschen Dat. Sing, des sw. 11.

16 die wochen in der &quot;\Voche .

20 ddmit ex, hat den stein gesehn gehort zu V. 18: das Aussehen, in

welchem der Mensch den Gral erblickt hat, bleibt ihm . Da dieser Anblick in

die Jugendzeit fiel, so sieht der Gralburgbewohner jetzt jugendlich aus. Ahnlich

ist die Yorstellung vom Himmelreich
,
wie sie Thomas Murner in seiner Badenfahrt

Kap. XXIII, 9 ff . Wider an thuon ausspricht: Vnd wirt dein leib sein also grofs

Dick und lang in alter mofs ,
Als er was gewesen vor In seim drei und dreissigsten

ior, Het ers erlebt vff diser erden
,
wobei natiiiiich an das Alter Christi bei seinem

Tod gedacht wird.

28 ist ouch genant hat (aber nun) auch den Narnen .

30 dar an lit darauf beruht .

470, 2 warten schauen .

3 Die Erscheinung der Taube lafst sich mit Cerernonien vergleichen, wie

sie ehedem in der Grabeskirche zu Jerusalem (ZfdPhil. 23. 420) und heute noch in
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Florenz am Sonnabencl vor Ostern stattfinden: em Feuerwerkskorper in Form

einer Taube entziindet die am Karfreitag ausgeloschten Lampen und Lichter auf

den Altaren, s. Anz. z. ZfdA. 36, 253.

5 oblate st. f. Hostie, panis eucharisticus .

12 swan guots: so sagen auch wir: du bekommst was Gutes zu essen.

14 als gleichsam. gewissermafsen .

15 gebern st. hervorbringen .

17 underm lufte vom Luftkreis eingeschlossen : 252, 5.

18 e& fliege od loufe, unt daz swebt: Vogel, Tiere und Fische. siceben

voin Schwimmen gebraucht 602, 24 und s. zu Kudrun 446, 3. Ofter vom Fliegen

der Vogel: Meister Gotvrit von Strazburc (HMS. 2, 266, ein unechtes Lied) swax,

get vliuzet oder sivebet.

19 bruoderschaft st. f. Genossenschaft durch geistliche Yerbriiderung ,

fraternitas. 473, 5.

20 phriiende st. f. Pfriinde, Lebensunterhalt geistlicher Personen
,

aus

mlat. provenda, einer durch Anlehnung an providere veranlafsten Nebenform zu

prcebenda.

23 drum st. n. Endstiick, Ende
;
daraus Stuck eines zerschlagenen Ganzen

,

wovon der PL die Triimmer allein in der Schriftsprache lebt, wahrend der

bairische Dialekt noch. heute das Wort viel gebraucht: Schmeller B. AV. 2
1, 663.

Englisch thrum
,
verwandt mit TSQ^K, TOQIUOS. Wolfram verwendet das Wort bes.

im W. 154,28 des (Giirtels) drum let uf die erden val, 311,27 Rennewart dax,

drum (der Stange) nam in die hant; 406. 30 f. dax&amp;gt; kriuce was mit drien drumn

Swie mang% dernach gevieret sv: die obere Spitze des Kreuzes fehlte. 423,22

die Stange vonme drume unx, an die hant.

28 darf hat nbtig, braucht .

29 gelesen vgl. 781, 14. Nach Maundevilles Eeise wurde von einem Kloster

auf dem Sinai erzahlt, dafs dort der Name des zur Nachfolge bestimniten Abts

von selbst auf dem Altarstein geschrieben erschien. Auch von der Tafelrunde

wird ahnliches erzahlt: Heinzel Gralromane 161.

471, 1 fur Mnt als Kinder .

2 groze liute Erwachsene . Mystiker 1, 90,20 eine groxe tohter.

3 wol die muoter s. zum Ace. die Anm. zu 252, 4; die Hss. Gel haben hier

ivol der m.

4 honren dar sw. dahin zugehoren. dafiir bestimmt sein 474, 4; s. auch

zu 508, 6. 511,16. 712,27.

7 eischet dar dahin fordert s. zu 21. l.

11 immer mer l auf inimerdar, immer fernerhin 786,24. Tit. 138, 3.

15 neivederhalp auf keiner von beiden Seiten . Von einem indifferenten

Engel spricht die Apokalypse 3, 14 ff. und verwirft ihn: Et Angela Laodiciae Eccle-

siae scribe. Haec dicit: Amen, testis fidelis et verus, qui est principium crea-

turae Dei. Scio opera tua, quia neque frigidus es neque calidus: utinam fri-

gidus esses aid calidus : Sed quia tepidus es et nee frigidus nee calidus, incipiam
te evomere ex ore meo. Ausfiihrlich erortert die Sage von den bes. im Luftreich

fortlebenden Engeln Singer Abh. z. germ. Philol. f. Heinzel S. 361 ff.
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21 Dafs die neutralen Engel auf die Erde zum Gralstein herabsteigen mufsten,

vergleicht sicli noch am meisten der mohammedanischen Sage von der Kaaba:
s. QF. 40, 39. 1m schwarzen Stein der Kaaba sei der Engel versteinert, welcher

Adam vor dem Baume im Paradies warnen sollte, aber diese Pflicht nicht er-

fiillte; einst werde noch der Ternpel der Kaaba in den Himmel zuriickschweben.

Vgl. auch Weil, Biblische Legenden der Muselmanner (1845) S. 37. 84.

22 immer auf immer (nach der Beriihrung mit den neutralen Engeln) .

23 Wolfram lafst es hier unentschieden, was er 454, 24 ff. bestimmter aus-

gesprochen hatte, dafs die neutralen Engel Verzeihung erhalten hatten und in

den Himmel zuriickgekehrt seien. Einen unsicheren Zustand behauptet auch

die irische Yolkssage fiir die gefallenen Geister: s. Einleitung 6. Durch die

Reise des h. Brandan (Brandaen 1815 ff.) war diese Auffassimg allgemeiner
bekannt geworden. Daher trat ihr eine strengere Beurteilung entgegen, welche

Wolfram Trevrizent selbst im Gegensatz zu seinen friiheren Aufserungen aus-

sprechen lafst 798,11 22. Diesem strengen Urteil gemafs lafst Dante sie ruhelos

zwischen Himmel und Holle schweben; Inf. 3, 34 ff. questo misero modo tengon
le anime triste di coloro che visser senna infamia e senna lodo. misschiate sono

a quel cattivo coro degli angeli, eke non furon ribelli ne fur fedeli a dio, ma
per se foro. Caccianli i del per non esser men belli, ne lo profondo inferno

gli riceve, che alcuna gloria i rei avrebber d elli.

24 furbax, verlos welter zu verderben, zu yernichten suchte .

28 sin engel: von einer Engelserscheinung bei der Begriindung der Gral-

gemeinde ist Tit. 6 die Rede.

472, 1 des libes pris Ruhm wahrend des (irdischen) Lebens .

2 dock gleichwohl, zugleich doch auch : 522,23.

4 so dann (darf ich darauf rechnen; denn).

7 nceheren sw. sick naher komnien
;

selten. Uber die Ableitung von
Yerbis aus Komparativen s. Gramm. 2, 273.

8 versteht sich Gott auf Streit : so wird anderwaiis gesagt, dafs er und
seine Engel sich liber einen Heldenkampf hatten freuen konnen: W. 230, 26ff. von

Fran^oysen wirt gestriten da%%, d engel mohten hmren in den niun kceren und

vgl. Grimms Myth. 16.

9 dar, 10. 11 da: zur, vor der Gralgemeinde.
13 miiest(et) aldd miifstet dort (wenn ihr dort waret) .

14 mit senften willen: das attributive Adj. schwacht gelegentlich sein

Dai-m; mit freundlicher Gesinnung .

16 der kiusche bracket tugent
; der Mafsigung ihre Tauglichkeit, Kraft

durchbrachet, zerstortet : 533,14.

17 ie stets, von jeher .

18 wallen st. Wellen aufwerfen
;

hier vom Flufs der Thranen: Hiber-

wallen .

20 mit rede volbrahte vollstandig erzahlte .

22 Anfortas 251,16; auch Amfortas, wird auch in W. 99, 29 u. 6. genannt.
Der Name, auf der ersten und dritten Silbe betont, geht vielleicht auf lat. Infir-
mitas zuriick; vgl. ferte =^

firmitas.
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25 herzebcere das Herz treffend
, herzergreifend : 586,13. &quot;W. 123, 12.

164,23. 223,26; sonst nur bei Nachahmern Wolframs.

28 der werlde an im fuogte leit Jugend und Reichtuni brachten fiir alle

Menschen Leid durch das was sie an ihm thaten .

473, 1 niht clem grdle reht entspricht nicht clem Wesen des Grals .

4 uberstrUen st. 4m Streite iiberwinden . 541,26. 547,12. 613,8. 619, 1.

620,18. 623,14. 689,5.29. W. 6.

12 unbenennet unberufen . Parzival war zwar angekiindigt, aber er trug

nicht in sich die Wiirdigkeit fur den Graldienst.

14 fuorie siinde mit im dan nahm Siinde mit sich fort .

17 ich ensol niemen schelten ich werde niemand Yorwiirfe machen .

19 schaden Gen. nach dem Schaden .

20 er= der wirt.

22 davor friiher, vorher .

23 Brumbdne s. zu 261,27; und iiber Lehelins That zu 67,18.

25 Lybbeals natiirlich franz. li beals der Scheme
;
aber ob Li beaux des-

conneus hier gemeint ist, der Held einer im &quot;Wigalois wiedergegebenen franz.

Erzahlung ,
ist ganz unsicher.

26 erwelt beschert, bestimmt .

30 reroup (-bes} st. m. Beraubung eines Toten (s. zu 53, 1), einem Toten

abgenommene Beute
, 475, 5; der Ausdruck begegnet auch in Rechtsquellen.

Uber die sittliche Beurteilung des reroup s. zu 161,17.

474, 2 so einen Begriindungssatz einleitend; Goethe wiirde gesagt haben:

wie denn .

4 gelwh gevar von gleicheni Aussehen .

5 ein turteltube: dasselbe Wappen tragt Cundrie la surziere auf ihren

Kleidern 778, 22. 792, 26.

6 von Munsalv&sche get Tiihrt her von M.
;
kommt von M. her.

7 in bezieht sich auf V. 3f. zuriick. Nach dem Folgenden waren vorher

nur die Schilde der Gralritter so gezeichnet.

8 der freud.cn herre ivas iiber die Freuden gebot ,
ehe er verwundet wurde.

10 brdhte an vererbte auf.

so mit dieser Zeichnung .

12 der degen swe/=Frimutel.

14 von dieser Liebe Frimutels zu seiner Gattin handelte wohl eine uns

nicht iiberlieferte Sage.

18 niuwen sw. erneuern
;
also anders als 4, 9.

19 kone |sw. Ehefrau
, 494,19. 495,10. bes. in bairisch - ostreichischen

Quellen. Schmeller B. &quot;W.

2
1,1256. got. qino.

21 itver varwe im treit gelichiu mdl ihr seht ihm ahnlich .

23 oici her: der Ausruf des Erstaunens erklart sich aus der bemerkten

Ahnlichkeit Parzivals mit den Gralkonigen.

27 bin erborn stamme ab
,

s. zu 56, 1.

29 gemiiete st. n. Gesinnung .

475, 1 nemen in iicer gebet in euer Gebet einschliefsen .

6 toup (- bes) hier stumpfsinnig, empfindungslos . Alemannisch noch jetzt.
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8 jehen bekennen : liier iin bes. Sinne der Beichte.

13 werlt: durch den theologischen Gegensatz zuni Himmelreich ist der

Begriff als der der siindigen, ungliickliclien Menschheit bestimmt. Oft wird die

Welt personificiert fro Werlt Walther 101, 9. Insbes. ist der Welt Lohn (Y. 17)
zu einer Legende verwertet worden, die bei Konrad von &quot;Wiirzburg und in

mehreren Bildwerken oberdeutscher Kirchen erscheint s. Wackernagel ZfdA. 6, lolf.

wie tuost du so wie kannst du so tlmn? vgl. 280. i.

15 herxeser st. n. Herzeleid, tiefer Seelenschmerz .

18 sus endet sich dins mceres don so endet die Melodie deiner Erzahlung,
das ist das Ende vom Lied

,
scheint sprichwortlich. Ygl. Tit. 17, 4. Dieselbe

Ansicht begegnet am Schlufs der Nibelunge Not 2315, 4 als ie diu liebe hide

&e aller jungiste git. &quot;Wie hier wird don bildlich gebraucht 766, 16.

20 dir: als jiingeren Yerwandten duzt Trevrizent seinen Gast.

21 dm eigen verch dem eignes Leben, dein eigen Fleisch und Blut s.

zu 109,27.

22 wiltu fur got die schulde tragen wenn du vor Gottes Gericlit mit

dieser (ungebiifsten) Schuld erscheinen wirst .

23 ein Uuot ein und dasselbe Blut
,
im Sinne von sippebluot.

25 gelten st. bezahlen, biifsen .

26 %e gelte als Bufse fiir Todschlag vgl. das Wehrgeld Mamiesbufse .

28 geniez st. m. Einkommen, Ertrag . Yon Geld oder Geldeswert 52, 6.

W. 202,24 %e tusent marken der geniex, was, der dein kloster gait (sus ivas sin

urbor gexalt). Hier bildlich. Schmeller B. W.- 1, 1762.

29 reinen sw. reinigen, verschonen
;
anders 528,25.

476, 1 was schlecht war, betriibte ihn .

2 er balsam ob der triuwe er, der wie Balsam iiber alle Aufriclitigkeit

hinaus duftete ; wir sprechen so etwa noch von der Bliite als dem Edelsten s.

109, 11. Zu dem ob vgl. 91, 8.

8 glanz glanzend, leuchtend . Das Wort erscheint vor Wolfram nur im
Servatius 2062 und vielleicht in Albrechts Metamorphosen, wenn die Herstellung
nicht unsicher ware

;
bei Wolfram von unserer Stelle an ofters : 486, 18. 600, 19.

603,23. 612,16. 641,2. 765,9. W. 128, 20. 408,26; bei Spateren haufig, bes.

im Reim auf ganx. So schon Nib. 1779, 1.

9 die beziiglich auf den Plur wip.
12 nach dir in Sehnsucht nach dir .

16 dan dann : wenn die Mutter tot ist.

18 des mcers mir iwer munt vergiht: durch eine nicht seltene und aus

dem Ahd. stamrnende Attraktion zwischen Demonstrativum und Eelativum (Grimm
Kl. Schr. 3, 318) wird ein des gespart, das von vergiht abhangig ware. Ygl. z. B.

Y. 24, wo der auch zweimal zu setzen ware; 749, l und s. auch zu 429,22.

589,29; 749, 1.

22 disiu mcere beidiu: dafs Parzival in Ither einen Yerwandten erschlagen
und dafs er seiner Mutter Tod veranlafst habe.

27 f. Deutung des Traumes der Herzeloude 103,25 ff. si souc an ihr sog ;

von sugen.

29 nidervarn sich im Traume zeigen . ex,: das Tier Y. 27.
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477, 1 geswistrede st. n. daneben die vollere Form geswisteride , geswister-

gide Geschwister
;
wie unsere Stelle zeigt, auf Schwestern beschrankt.

2 Tschoysmne V. 9; Schoysmn 800. 6. 805, 6. Schoysmne Tit. 10. Der

Name erscheint als Josiane z. B. bei der Gemahlin Beuves von Hanstone ZfdA.

37, 340 Anm.

3 der friihte Gen. der Ursache: wegen dieses Kindes .

12 arke st. f. hier in besonderer Beziehung auf die Arche Noahs, wegen
unkiusche fliiot; dagegen allgemeiner, aber ebenfalls bildlich als Schrein, Kiste,

804, 16.

16 Zur Schwere des Grals fur die siindige Menschheit, wahrend eine reine

Jungfrau ihn leicht tragt, 235,25 30, vgl. die Legende vom h. Albanus, die

Platen, das Fischermadchen in Burano erzahlen lafst: Doch als seine Gebeine

hierher einst brachten die Schiffer, Konnten sie nicht ans Ufer den Sarg ziehn
r

well er so schwer schien; . . . Siehe, da kamen heran unmiindige lockige Kinder,

Spannten, als war s zum Scherz, an das Seil sich, zogen den Sarg dann Leicht

an den Strand, ganz ohne Beschwerde
,
mit freundlichem Lacheln. &quot;Weiter zuriick

liegt die Einholung des Schiffes niit der Magna Mater Idaea 205 v. C. in Ostia,

wie sie Ovid Fasti IY, 247 ff. erzahlt. Man beginnt das Schiff stromaufwarts

zu ziehn; da bleibt es in der Miindung stecken und keine Gewalt vermag es von

der Stelle zu bringen. Nun tritt Claudia Quinta hervor: sie betet vor allem

Yolk dafs die Gottin ihr folgen moge, so wahr sie keuschen Sinnes sei, und

zieht dann mit leichtem Euck das Schiff von der Stelle.

26 mit ivunderlieher sache auf wunderbare AYeise = Adv. ivunderliclie

s. zu 245,17 und Haupt- Joseph zu Engelhard 35.

478, 3 dar dahin , zum Gral.

4 vogt Schutzherr ist der Gralkonig wie der Kaiser fur die romische

Kirche: AYalther 28, 1.

9 gransprunge st. f. Zustand des gransprungen man, MF. 26, 23 . des

Junglings, dem der Bart auf der Oberlippe spriefst; der g. %lt die Zeit der Flaum-

bartigkeit .

12 erinnert an die Scheltrede gegen die Minne 291,l5ff.

14 diu schrift hier, und 483, 29= dm schrift ame grdle 796,18. wodurch

auch die jungen Gralkonige dazu bestimmt wurden, Erbtochter in irdischen Landen

zu erwerben. Sachsenheim im Spiegel (Altswert 132, soff.) des ist min freicd

gar smal Olich Anfortases qual Nach Orgelusen minn, Die usserhalb der sinn

Der grales ordenung lieff.

19 mit guotem site von edler Art .

20 da& si ddmite das lasse ich auf sich beruhn s. Lachmann zu Haupts

Ausg. des 1. Biichleins von Hartmann V. 500. Nach 616, 16 ff. war Orgeluse die

von Anfortas geliebte Frau.

25 ff. Freie Anakoluthbildung : der Held erwarb, dafs er sicher war vor

der Rede, als ob jemals grofserer Ruhm erfochten worden ware.

479, 2 niht vollecUchen; ironisch ;

gar nicht, nichta weniger als .

4 w das hatten die Seinen schwer zu beklagen .
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6 durch freude an minnen stiure urn Freude an der Hilfe der Minne

zu erlangen
;

,
urn sich iiber die (im Kampfe) vom Gedanken an die Geliebte ge-

wahrte Hilfe zu freuen.

8 liippen sw. vergiften ;
von luppe* das als geluppe 490,13. 790,11 be-

gegnet.
;

Gift, Zaubersalbe
,

ahd. luppi, got. in lubjaleis giftkundig, zauber-

kundig . liippen P. 482, 9. W. 324, 4f. ja sint der Sarrazine gesehox, geliippet

sam diu natern bix,. luppic giftig, vergiftet 483, 4.

9 %,e tjostieren
t beim Speerstechen

1

. 496,30.

12 heidruose aus hegedruose st. f. Hode, Schamteil . Vor Druse, das

wohl eig. Schwellung bedeutet, steht ein Stamm, der in mbd. hagen Zuchtstier .

mundartl. Hacksch Zuchteber
,
liecken briiten vorliegt.

15 Ethnise s. zu 374, 26.

17 iiber die Fliisse aus dem Paradiese
|s.

zu 481, 19. diu Tigris f. nach

deutscher Weise
,
welche nur die von andern Volkern iibernommenen Flufsnamen

Rhein, Neckar u. s. w. als Masc. belafst.

19 den grdl: dieser wird ebenso als Ziel der mohammedanischen Anspriiche

gedacht wie die heiligen Statten in Palastina.

20 So steht der Name des Schenken Ulrich von Winterstetten auf seinern

Schwerte s. ZfdA. 1,194.

23 Uber den Ace. des Raumes bei stricken s. Haupt zu Erec 3106 und

vgl. zu 328, 8.

30 da sah man Seelenschmerz zu Tage treten, sich zeigen .

480, 5. 8 wunde sw. f.

9 gewan beidiu wider: Eisen und Schaftstiick zog der Arzt aus der

&quot;Wunde heraus.

11 gotes kraft gottliche Majestat 559, 6. Ludwigslied 55 Oilobot si thiu

godes kraft!

14 durch sin ere urn sich zu verherrlichen .

16 verswern st. hier wie meist l

abschworen, schworen etwas nicht haben

oder thun zu wollen . 824,24.

17 dar nach iiberdies, aufserdem .

al da* truege bluot
;
alle animalische Nahrung : 452,22; hier komnit zur

vegetarischen Beschrankung der Kost noch hinzu, dafs auch das Brot verboten

sein soil, also samtliche Erzeugnisse der Kultur.

21 sivert Abzeichen der Wehrhaftigkeit : zu 414,14.

24 liehtiu ougen metonymisch fiir Frauen : Kudrun 1446, 4 des muosten

schceniu ougen iiberwallen.

28 was sin ander ungemach schmerzte ihn ebensosehr wie seine Wunde .

30 1. tohte:
u es war ihm nicht schicklich, erlaubt zu sterben . Seine

Pflicht verbot es ihm, da die Herrlichkeit des edeln Geschlechts nur noch auf

seiner wenn auch geringen Kraft berahte.

481, 1 sich ergebn sich iibergeben, hingeben bes. vom Eintritt in ein

Kloster oder unter eine geistliche Eegel, wofiir noch haufiger nach niederdeutscher

Weise begeben steht.

6 arxetbuoeh erwahnt auch Erec 5238. Freidank 59,21; eine Yermutung

dariiber b. W. Grimm
,

Kl. Schr. 3, 481. (AM. Gesp. 12).
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7 gdben keiner helfe Ion belohnten die Miihe nicht mit Hilfe .

8 Uber die folgenden Schlangennamen handelt P. Hagen ZfdA. 45, 207 ff. Das

Yerzeichnis ist alphabetisch geordnet bis auf jecis Y. 10, dessen Anlaut in den

Hss. variiert und vielleicht falschist: vermutlich ist ein Yokabular benutzt worden.

8 aspis eine Schlangenart, welche Plin. n. h. 29 65 und Solin p. 122, 16

als sehr giftig anfiihren, deren aber schon Erwahnung geschieht in Psalm 58, 5.6,

wonach sie den Schlangenbeschworern gegeniiber ein Ohr auf die Erde driicken,

das andere mit dem Schwanz verstopfen; vgl. auch. Ep. ad Rorn. 3, 13 Venenum

aspidum sub labiis eorum. Daher auch Bruder Berthold 71, 23 sagt: aspis alter

natern bo&ste unde wirste.

ecidemon kommt als Helmschmuck des Feirefiz 736, 10. 739, 16. 741, 16,

768,24. W. 379, 27 vor; danach sterben die giftigen Schlangen, sobald sie dies

Tierchen gerochen haben. Dies deutet auf den Ichneumon, den Feind des Kro-

kodils und der grofsen Schlangen s. Hertz S. 542 Anm. 226. Hagen vermutet

Entstellung der handschriftHchen Grundlage bei Solin 143,17, wo auch hicheu-
mon erscheint, und zugleich eine Schlangenart enhydrus (s. Plin. 27, 72 hydrus)
in einigen Hss. als ichneumonum genus aufgefuhrt wird. Es ist wohl anzu-

nehmen
,

dafs Wolfram seinen ecidemon als Schlange ansah, wie solche nach

Pseudocallisthenes (s. Zachers Buch dariiber S. 120) als y#oi. daiuovts und alles

Giftige vertreibend verehrt wurden. Ygl. auch die epidaurische Schlange des

Aesculapius Plin. a. a. 0. Darf man tyitictfpwv Schlangengott als Grundlage fur

ecidemon vermuten? s. auch zu 683,20.

9 ehcontlus fiihrt auf axoviius zuriick, wie eine wurfspiefsartig zuschiefsende

Schlangenart genannt wird. In der lat. Litteratur kennt Plin. 2 89 den Namen
fiir Meteore.

lisls : nach Hagen verderbt aus basiliscus
,
den Plin. 29, 66 und Solin 1 26, 12 ff .

schildern.

10 jecis aus f/t?? was auch als ein Krauternamen in das Mlat. eindrang.

meatris ist sonst nirgends bezeugt, aber mit franz. Aussprache des x =
lat. meatrix, wie eine halberhoben sich fortbewegende Schlange wohl heifsen

konnte. Wolfram selbst ist eine solche Wortbildung nicht zuzutrauen, also

schopfte er aus Quellen, die uns entgehen.

11 eiter st. n. Gift
; altnprd. eitr, zu griech. ot&au} schwelle . Daher Y. 5

geitert
l

vergiftet
;

.

15 mit fisiken liste mit Arzneikunde : vgl. das engl. phisician Arzt .

Nur hier mhd. bezeugt.

18 verbunnen Prateritopras. mifsgonnen : ein Dekornpositum aus ver- be-

unnen, welches letzte in g-onnen erhalten ist.

19 ff. vgl. W. 359,19 Fison; 382, 6 Geon. Die vier Fliisse, die aus dern

Paradiese fliefsen, werden Gen. 2,loff. genannt; in der Yulgata mit den von

Wolfram gebrauchten Namenformen: Phison, Gehon [= Oxus,] Tygris, Eufrates.
Die Heilkraft des Wassers dieser Fliisse, im Orient auch vom Ganges u. a. Fliissen

geglaubt, wird bes. im Briefe des Priesters Johannes geschildert: s. QF. 85,31 ff.

In dem Gedichte Altd. Bl. 1,313 Y. 212 ff. diser brunne (Quell am Olympus)
der ivandelt sich %e alien stunden gelich Uber naht unde tac: also dicke ge-
ivinnet er andern smac. Den so get des brunnen spranc drier tageweide lane
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vil ndhe dem paradyse, da umb die verboten spise Adam wart ux, gestozcn %e

unsem schaden grown, der sich dar an vUnet daz er des brunnen enpixet

vastende dri stunt, die wile dax, er lebt, ivirt er gesunt unde blibet al der jdre

als er sie drix.ec jdre (1. als er drfaie ivdre^}. Nach einem lat. Text bringen

die Fliisse wohlriechende Apfel mit sich: wer sie vier Tage lang riecht, hat keine

weitere Lust zu essen oder zu trinken. Uber die wohl zu Grande liegende Sage

vom &quot;Wasser des Lebens s. &quot;W. Hertz Parz. S. 525 und Zarncke Priester Johann

912 fons omnium in se specierum saporem retinens progrediiur non longe a

paradyso unde Adam fuit expulsus. Singer Abh. 405.

23 so ndhn hin %uo: durch Attraktion wird ein zweites so gespart. Yer-

schiedene Anderungsversuche s. &quot;VYiefsner Beitr. 27,46.

verriechen st. aufhoren einen Geruch zu geben, zu daften . Aufser bei

Herbert auch noch Altd. Bl. 1,54 also liessen sie den lip und die stuck ver-

riechen, ehe sie den zerstiickelten Leichnam begruben. Aventin ubersetzt damit

das lat. obsolere.

25 dinne in, mit den &quot;VYassern : s. zu 153,26. Oder darf dinne wie inne

in inne(n) bringen als Antwort auf die Frage wohin gefafst werden?

30 Uber den Zweig, den auf Geheifs der Sibylle Aneas mit in die Unter-

welt nehmen mufste s. Veldekes Eneide 2786 ff. Vergi. Aen. 6, 136 ff. s. auch Einl. 7.

482, 1. 2. Zur Erleichterung des Yerses vermutete Lachmann als urspriing-

liche Lesart dar uf Enease jach Sibill fur hellesch ungemach. dar uf jach

fur worauf hinwies als Schutz gegen : vgl. 533,11. personlich 538, 7. AY. 465, 5

des jah er uf den admiral fiir die (koste) nannte er den Admirat, die schrieb er

dem A. zu 272,21 mm herxe giht etswes uf in rneine Ahnung erwartet etwas

von ihm . 439,26 ich mags wol jehen uf die frumn.

3 Flegetone sw. m. Unterweltflufs : Yeldekes En. 2997. 3363. Yerg. 6,210.

4 wieder Attraktion
,
wodurch das Relativ hinter flil&x, wegfallt. Yon

anderen Fliissen in der Unterwelt spricht Yeldeke nicht.

drin hinein
,
in die Holle.

5 des ndmen ivir uns muo%e darauf verwendeten wir viel Zeit .

6 ne buoze k zur Heilung ; vgl. Keimar MF. 185,iOff. ist ab er frbiden so

vernaget dax, er enkeiner buoze gert, so enruoche ich ob er iemer klaget. Hoeret

was ich %uo der buo%,e tuo, da& ich mit xouber niht envar. Minneclichiu wort

stox, ich darnuo u. s. w.

11 was niht alsus stand es nicht so, hatte es eine andere Bewandt-

nis mit . Hartmann A. H. 216 wcere der arzeme also] vgl. ebd. 196 imverr

suhte ist also.

12 ft. Isidor Etym. lib. XII cap. 7 26 fertur, si verum est earn (Peli-

canum avem) occidere natos suos, eosque per triduum lugere, deinde se ipsam

vulnerare et aspersione stii sanguinis mvificare filios. Ygl. fiir die neben dem

Phonix in der christlichen Kunst bedeutsame, auf Christus bezogene Figur des

Pelicans Piper in dem zu 465,23 angefiihrten Buche l,463ff.

20 guot
l hilfreich .

21 stricken strichen davon : es Gen.

22 so wir beste kunden so gut wir nur konnten .
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24 momcirus (momnirus 613,22) aus griech. tuovoy.^(og, das fabelhafte

Einhorn, von welchem allerdings auch Solin 190, 9ff. handelt, und Isidor Etym.

12, 2, 12. 13 berichtet: mrgo puella praeponittir , quae venienti sinum aperit:

in quo ille omni ferocitate deposita caput ponit sicque soporatus velut inermis

capitur. Solche Besanftigung erzahlte die irische Sage von ihren Helden. Oft

wird das Einhorn als Bild Gottes, der durcli die Jungfrau Maria von seinem

Zorne gegen die stindige Menschheit abgebracht wird, verwendet: s. &quot;W&quot;. Grimms

Ausg. der Goldenen Schmiede XXXII; Anselm Salzer, Die Sinnbilder und Bei-

worte Mariens, Linz 1893, S. 44ff. Das Einhorn gilt als Symbol der Reinheit,

daher es Wolfram auch 613,22 im Vergleich verwendet. Hbrner des Narwal

wurden als solche des Einhorns aufbewahrt und ihnen grofse Heilkraft zuge-

schrieben. Ygl. z. B. Jahrbucb des Vogesenklnbs 14,128. Auch Apotheken hiefsen

zum Einhorn .

28 iiber zum Schirm, zu Hilfe .

29 karfunkelstein ein Edelstein
,
dessen Namen aus lat. carbunculus durch

Beziehung auf funkeln umgedeutet wurde. Die Entstehung von Edelsteinen unter

dem Horn von Tieren ist auch sonst angenommen worden, aber nicht gerade fur

das Einhorn. Vgl. auch zu 741,14. 791, l.

30 hirnbein st. n. Stirnknochen
;
auch bei Herbert.

483, 2 vorn hier von aufsen : s. zu 138, 2.

3 besoufen sw. eintauchen, versenken
,

sonst auch ertranken . soufen

Faktitivum zu sufen.

6 trachonte lat. dracontea bei Isidor, dracontium bei Plinius
, griech.

SQUXOVTLOV bei Theophrast; deutsch auch trachenwurx, Natterwurz .

7 wurx, st. f. Wurzel, Kraut, Pflanze . Von knit unterschieden als.

Wurzel 516,24, beides verbunden 486, 3. s. zu Kudrun 82.

10 der wur%e ist so ne muote das Kraut hat die Eigenheit .

11 si hat al des luftes art 4st mit der Atmosphare nahe verwandt .

12 des trachen des Sternbildes, welches Drache genannt wird . umbevart

st. f. Kreislauf .

14 der sterne tviderkomen erlautert sich durch 789, 5ff.

15 wandeltac (-ges] st. m. Wechsel = (des mdnen) wandelkere 490, 7, ivandel

491, 5. Die Zeit des aboehmenden Mondes gilt noch heute in der Volksmedizin

fiir eine Ungliickszeii

16 auf welcheu(Zeitpunkt)die~\Viederkehr oderSteigerung derSchmerzenfiel
r
.

17 der (icurze).

18 rehte komen gelegen, zu statten kommen; niitzen . Tristan 9612 dix,

kumt uns rehte das ist was wir brauchen .

22 icurd des frdge aldd vernomen horte man ihn fragen, fragte er each

dem Leiden des Anfortas .

24 && wcere wir vermissen ein doch, nur vor dem Nebensatze.

25 warnt iht schreibt Lachmann zu Iw. 7764 vor; s. Moldaenke, Ausgang

.des stumpf reimenden Verses bei Wolfram S. 24.

der vrdge warnen auf die Frage aufmerksam machen : mit dem Gen.

auch 825,231, da aber mit der gewohnlichen Bedeutung vor etwas . Ohne Gen.

hier V. 30.

Martin, Parzival II. 24
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26. 27 niht wan da& zu nichts als dafs
,
was aucli jetzt volkstiimliche

Ironie ware.

30 %e schaden komen zu Schaden gereichen ; dagegen 478,15 %e arbeit

komen in Hiihsal geraten .

484, 1 M dcr ersten naht am ersten Abend .

6 von der hwhsten hende durch Gottes Macht 487,20.

12 im quczme zu ihm kame, ihn trafe .

15 salbe sw. f.

nardas: Plin. n. h. 12,42 De folio nardi; nach 21,135 hilft Narde auch

gegen Schlangen (Hagen). Fur die Salbe vgl. Ev. Joh. 12, 3 libram unguenti

nardi pistici.

16 gedrmkelt mit Theriak versehn
,
nur hier. drmkl 789,29 aus griech.

VWitMrj ,
Heilmittel aus Fleisch, bes. von Vipern ;

das mlat. Wort ist an den

deutschen Stamm dri angelehnt worden. Uber Bereitung und Verwendung gegen

giftigen Bifs s. bes. Plinius n. h. 20 Schlufs und 29, 2i fiunt ex vipera pastilli qui

theriaci vocantur a Oraecis.

20 swaehiu wiinne ist miner jdre wer l schlechte Freude = Trauer ist die

Gewahrung meiner Lebenszeit, ist was mein Leben mir gewahrt .

23 e: 473,i2ff.

25 den rehten kumber l das wahre Leiden 488,17.

27 wie stet iwer not welcher Art ist euere Not? woran leidet ihr?

30 in betrdgte
l er hatte keine Lust, es lag ihm wenig an .

485,4 tmberdten unversorgt : 486,12.

6 einen bewisen eines d.
; einen auf etwas hinweisen, einem etwas zu-

weisen : einen eines b. 824,25.

7 Der schmerzlich sckerzhafte Ausdruck ist von Spateren entlehnt worden
;

s. zu Kudrun 99, 4.

13 iwin Adj. vom Eibenbaum: 486, 7, wo livin loup das hier vorkommende

grax, erlautert; s. auch zu 458,17.

18 ez unbestimmtes Subjekt: die Mittel dazu.

20 des fuoters phlac sorgte fiir das Futter des Rosses .

21 graben st. ausgraben . 516,27.

22 kehrt mit demselben Reimwort 501,14 wieder.

23 slnr orden seiner Regeln als Klausner; auffallend ist der Plur. Yiel-

leicht liegt das f. vor, welches dem ahd. ordena bei Notker entspricht.

25 none st. f. eig. neunte Stunde des urn 6 beginnenden Tages, also drei

Uhr nachmittags. Vgl. engl. noon.

27 schone sorgfaltig, sauberlich .

29 ungax, ohne zu essen .

30 vermissen sw. verfehlen : wenn er nicht die Staude wieder fand.

486, 4 l
sie lachten nicht, sie waren tief ernst .

5 sine hende twuoc : dies war hofische Regel vor dem Essen
,
da man mit

den Fingern die Speisen anfafste. Auch nach dem Essen wusch man sick 487, 2.

6 an eime gebende 4n einem Bund zusammengefafst .

10 dorfte hatte notig : der Dienst des Trucksesses war iiberfliissig.

16 er hete bai genuoc er war mekr zufrieden gestellt .
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24 in alien gdhen Dat. PI. in aller Eile, sofort
,

so bald Erec 8.

Gramm. 3,155.

487, 2 ungetwagen beliben k

sich nicht waschen . Dafs dies als etwas Un-

.anstandiges empfunden wurde, bezeugt Freidank 89, 9f. Die bcesen (zzen unge
twagen, solte ir laster nieman sagen &quot;Wenn die Niedrigen dadurch sicher wiirden

vor Vorwiirfen, so wollten sie selbst ungewaschen bleiben
; vgl. W. Grimms

Anm. dazu.

4 Nach Fischmahlzeiten (wie sie der Karfreitag allerdings anstatt der

Fleischspeisen erfordert hatte) ware die Beriihrung mit der Salzbriihe und den
Graten (Anz. z. ZfdA. 44,109.219) den Augen gefahrlich geworden. Die Gefahr
bestand aber hier nicht, da nur vegetarische Kost genommen worden war. Wie
sehr man gerade beim Fischessen auf das Handewaschen hielt, zeigt M. Helmbrecht
782 ff. stt irn niht Helmbreht

,
het ich dan alle vische, irn tivaht bl mmem

tische durch ezzen nimmer iwer hant.

6 ware ich fur vederspil erkant konnte man in mir einen Falken sehen .

9 steht an 6 xoivov: bekame ich welter nichts zu essen, so wollte ich als

in Falke gierig stofsen. kropfelin st. n. kleiner Kropf auch von dem, was die

Vogel im Kropfe stecken.haben; bei so schmalen Bissen .

12 min alt unfuoge meine alte Unart
,
wohl mit bes. Bezug auf 184,27ff.

22 was und wart ahnlich den zu 4,28 angefiihrten Haufungen: war nnd
ward (immer rnehr) .

26 mit kranker vreuden schalle mit geringem Freudenjubel, tieftraurig .

28 hungerb&re eig.
L

Hunger mit sich bringend, h. arbeit Hungerelend
nnr hier, von &quot;Wolfram gebildetes Wort.

29 durch den satel c weil der Sattel das Wappen des Anfortas tragt .

488, 1 begen versorgen : vom Pferde Erec 320 u. 6.

2 niu-e klage bezieht sich auf das folgende Gestandnis Parzivals: V. 6.

4 ceheim st. m. Mutterbruder
; zusammengesetzt aus dem Stamm des lat.

-avus und heim eig. Heimat bei dem Grofsvaterchen
, vgl. lat. avunculus.

I daz (ungeliicke mm) verkiest verzeiht, was ich aus Mifsgeschick ge-
iehlt habe .

8 es ist doch meine aufrichtige Hingabe, die zu euch fliichtet .

II scheide von dem troste mufs alle Hoffnung aufgeben .

12 bin der unerloste l der nie wieder freiwird
; vgl. der gesigcnde 539, 10

;

der verlorne zu 198,18; der tumbe zu 530,10; der geile 562,26; diu g. 652,26;
der ellensmche s. zu 614,11; mit rede der ware 659, 8; gein strit die herten 664,28.

Vgl. auch zu 825, 4 und Tit. 12, 1.

14 mit rates triuwe l mit aufrichtigem Rate .

19 unsalee barn Ungliickskind . barn steht in alterer Zeit zuweilen fiir

Menscn; hier bezeichnet sich Parzival damit zugleich als hilfsbediirftig und hilfe-

begehrend: s. auch zu 46,23.

25 din kunst dein (geringes) Verstandnis, Erkenntnisvermogen .

sich eines d. verzihen auf etwas verzichten 401, 2, hier etwas fahren

lassen, verscherzen .

26 funf sinne: 171,22f. waren nur vier angefiihrt worden.

489, 1 rates verzagn ablassen zu raten .

24*
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3 in rehten mdzen: gebrauchlicher ist der Sing.

4 klagen Idxen aufhoren zu klagen .

5 diu menscheit hat wilden art die Natur der Menschen ist ohue feste

Ordnung .

6 etswd manchmaT.

wil an witxe vart will king sein .

7 denne dagegen .

tumpheit ueben voreilig urteilen
;
hier allzu streng verdammen .

8 Inter site trueben reine, edle Gewohnung veninreinigen : vgl. 402, 2 f.

9 sal (-ices) schmutzig ,
auch schwarz

;
daz icfae bezieht sich auf das

ehrwiirdige Weils des Alters.

10 diu gruene tugent die Tiichtigkeit der Jugend . &quot;Wir gebrauchen grim

in diesem Sinne tadelnd; aber noch Arndt sang: die griine Jugend soil man preisen.

Ill : durch welche das Wurzel fassen konnte . was nachher sich dazu

eignete Ehre zu erlangen .

13 dirx, begriienen
l dir das griin machen. erfrischen (das was spater Ebre

erhalt? oder ist ex, allgemeines Objekt?) begriienen ist nur bier belegt ,
aufser dem

Malagijs, der aus dem Nl. stammt. begruonen
l

griin werden, sicb erneuern&quot;

&quot;W. 122, 26.

14 erkuenen kuhn macben
;

s. zu 96,16.

17 so stellte sicb dein Erfolg (177, 6) auf einen so berrlicben Punkt, dafs

man von vollem Ersatze reden konnte .

19 Zum Part, anstatt des Abstraktums (1. 3) vgl. W. 420, 2 da ergienc ein

temperie als wir gemischet nennen. Altdeutscbe Beispiele bgg. von Pfeiffer

ZfdA. 7, 343 (14,92) da% dd heizet gehit Verheiratetsein ,
Ebestand .

24 Sdiurnus: 492,26. 493,1. 613,21: vgl. Vergil Georg. 1, 336 frigida,.

Batumi sese quo stella receptet und vgl. dazu die Ubersetzung von Vofs.

25 nil st. n. hocbster Stand .

gestuont, wie eben V. 17, trat, sicb stellte .

27 dem sumerUchen sne: der zu Anfang des VI. Buches erwabnte Scbnee-

fall, der in den September oder Oktober etwa gesetzt werden mufs und so nocli

in sonst warme Zeit fiel: 493, 6.

28 nie so we als damals (zur Zeit, kurz nach Parzivals Besucb).

490, 1 ein not der Scbmerz durcb das Einfiibren desSpeers
;

: d andernot

meint den Scbmerz der eiternden &quot;\Vunde.

2 dax, sper: hat auf diese Vorstellung wohl die Sage von Telephus ein-

gewirkt, auf die Ovid Trist. 5, 2, 15 hinweist: Telephus aeterna consumptus tabe

perisset, Si non quae nocuit, dextra tulisset opem; cf. Metam. 12, 112. Propert

2, 1, 63f. Das Orakel lautete 6 r^aag XKI hiaina s. 0. Jabn T Telephos und

Troilos, Kiel 1841; Archaol. Aufs. 164 180; Tel. u. Troilos u. kein Ende 1859.

Die Sage bemhrt auch Bernart von Ventadour 3, 42 s. Diez Leben u. Werke der

Troubadours (1829) S. 24. Vgl. ferner Goethes Tasso IV, 4.

3 komende tage
L Ankunftszeit vgl. 493,25.

5 so hohe: Saturn gait als der aufserste Planet: 493, 1.

6 wigeliche wider gent die Planetenbahn erschien. vor Kopernikus und

Keppler aufserst unregelmafsig.
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13 sit da nun .

heix gehort als pradikatives Adj. zu tceit: man weifs, clafs das Gift am

Speereisen heifs ist.

16 tragen hier ziehen, wegnehmen .

17 glas var als Is eig. umgekehrt: Eis wie Glas aussehend
; Apposition

zu frost: es bildet sich ein Niederschlag der Kalte. Das Bild ist von der Schicht

entnommen, die sick zwisclien Haut und weifsglukendem Eisen bildet.

21 Mjcei menzer 234, 18. Heinzel, Franz. Gralromane S. 40 vergleieht damit,

dafs Nikodemus Christi Blut von Handen und Fiifsen mit einem Messer abgeschabt

liaben soil.

23 sivertes segen: vgl. 253,25.

25 gerne giht eifrig, zuversichtlich behauptet .

26 aspinde da% holz: V. 29. 741, 2. 812, 22. Lamprechts Alexander sagt von

der Kemenate der Konigin Candace 6094 ff. von edelen holx,e aspindei ivas da& ge-

werke . . daz holz dax, ist ture, izne mac in den fure neheine ivis verbrinnen,

wozu Kinzel aus der Historia de proeliis den lat. Text giebt: vidi ibi et tricli

nium ex lignis aspitis (Bamberg. asiptis) que non incenduntur ab igne: Zachers

Anna, erlautert die Ableitung des Namens aus dem griecli. aafttarog. Pseudo-

callisthenes hat 1% itpuivTwv %ulwv: Amiant ist der Name des holzbraunen elastisch-

biegsamen Asbestes (Bergflachs, Flachsstein, Bergweifs). Der Stein Asbest hat

allerdings seinen Namen davon, dafs er accensus semel, extingui nequitur
Solin 57, 11 f.

28 lohen sw. flammen
;
Inf. substantiviert. Doch konnte es auch PL von

lohe sw. m. sein, mit dem Sing, des Pradikatverbums.

491, 1 ff. vgl. 251, 16ff.

4 mit siufeebc&ren witzen l mit schmerzlichem Bewufstsein .

6 Brumbdne s. zu 261, 27; ein Mannesname Brumbam erscheint in der

carta S. Patricii episcopi: San Marte zu Galfrid von Monmouth 272.

7f. vgl. 225, 2 f.

8 wegen seiner iibelriechenden Wundenhohlen (459, 5). Es ist an die

AVundfaule gedacht; wir kennen den unertraglichen Geruch bei Krebsleiden. sur

smac 790, 6 = der ivunden smac 789, 24.

9 iceidetac hier Tag des Fischfangs s. zu 225, 3.

12 er hat fur seinen Haushalt mehr notig : mit sehmerzlicher Ironie wird

auf das Trostlose der einzigen Beschaftigung des Gralkonigs hingewiesen.
13 kom u% verbreitete sich

1

.

15 muoser liden mufste er sich gefalien lassen, dagegen konnte er nichts

haben .

16 salmen lampriden = Crest. 7795 ne lamproie ne saumon. &quot;W. 134, 13

in galreiden die lampriden als leckeres Gericht.

21 gankert durch den Anker befestigt : sonst gankert hdn 225, 3. 736,27.

&quot;W. 438, 24 der werlwhe genkert hat vor smer schiffunge an dem mer.

22 durch vische Idge um den Fischen nachzustellen .

24 f. hete gestrichen weil mit dem Objekt mile, sonst ich bin gestrichen

67, 24. 496, 16 u. 6.
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2 494. 7.

492, 2 warte st. f . das Spahen; Vorposten (s. zu 703,17); hier Platz wo

&quot;Wachtposten, Hiiter aufgestellt sind . Solche gab es als Gebaude bes. auf den

Landstrafsen vor den grofsen Stadten: bei Strafsburg, wo noch jetzt die Hohwart,
die Griine Warte bekannt sind; ahnlich bei Frankfurt a. M.

7 jenenher von Anfang an, bisher
1

814,4; Bit. 12138; gewohnlich (und

814, 4 in G) ennenher: eig. von jenem Punkte her : ennen jenseits, von driiben

mit Apharese des j lebt noch in den oberdeutschen Mundarten s. &quot;Wb. d. els.

MAn. 1,42.

9 jenes des Gegners .

11 nu nun doch : Einwand gegen die &quot;Worte des Unterredners.

17 ff. vgl. 231,i7ff.

18 jdmers klanc von Seelenschmerz erscholl .

25 zeigte anzeigte, voraus verkiindigte .

sus auf folgende &quot;Weise
1

: durch grofsen Frost.

27 druf legen naml. da\, sper Y. 30; davon war 490, 15 die Eede.

493, 1 enbor empor Adv. eig. eine Zusammensetzung aus der Prap. in

und einem Subst. bor st. f. Hohe
,

das nur noch in dieser Yerbindung und als

Yorsatz zu Adj. Adv. (borvil sehr viel
, borwol), Subst. (noch jetzt Borkirche

u. a.) erhalten 1st; enbor begegnet noch P. 539, 17. 567, 12. 589. 12.

2 vor Adv. im voraus .

3 der ander frost der iibrige, allgemeine Frost .

4 der Schnee konnte sich nicht so beeilen, dafs er nicht eist in der fol-

genden Sommernacht gefallen ware .

8 hern sw. eig. mit Krieg iiberzielnr, mit Gen. mit Heereszug nehmenr

berauben .

13 f. ihr aufrichtiger Seelenschmerz zeigte von neuem die christliche

Liebe .

16 vgl. 236, 20. 808, so.

18 mit Kuhten kuonden sich auf Anstand verstanden .

20 dazu hat sich Gott ihm (dem Gral) gegeniiber entschieden .

21 dem si da dienden fur demsie dienend vorausgingen. in dessen Dienst

sie heraustraten . fur gen, fur treten scheinen allerdings nicht mit Dat. der Person

gebraucht zu werden.

22 ist mit hoher kur besitzt hohen&quot;Wert, ist hochwiirdig ;
wie von hoher

kiir bei Konrad s. zu Engelhard 1322.

24 mit kiuschecttchen giieten mit den trefflichen Eigenschaften der Keusch-

heit
;
der Plur. giiete begegnet auch 568,13. 823,13. kiuschecUch: 526, 5.

25 der hohen sterne: der Planeten, Saturn s. Y. 1. Sie haben besondere

Spharen aufserhalb des Fixsternhimmels.

28 behalten fest, aufrecht halten wie sonst einen eit, sicherheit u. a. s.

auch zu 568, 2.

30 vgl. 450, 4.

494, 3 tschanxe &quot;Wech selfall : zu 2,13.

5 vgl. 470, 2 iff.

7 herrenlos: 495,12. &quot;W. 267,15. 344,27; s. auch zu Kudnm 900,3.
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11 des (herren): den miissen sie auch mit Ehrerbietung behandeln : das

lehrt das Beispiel Lohengrins, den die unerlaubte Frage seiner Gemahlin ver-

trieb 826, 13.

13 verholne, 14 offenlwhe: vgl. 495, 2; bezieht sich auf das Eintreten in.

die Welt: den von Grale kommenden Fiirsten kennt man nicht als solchen.

16 Castis : Kastis Tit. 26. 27. Der Name deutet schon auf den keusch

Verstorbenen.

23 die Lander, 24 die Hauptstadte. Vgl. 803, 5 if,

25 sale st. f . rechtmafsige Ubergabe ;
&quot;W. 83, 13 in ir (der Frauen) henden

stet diu sal (die Erteihmg der werdekeit). RA. 555 der alte Ausdruck fiir iiber-

geben war saljan [so gotisch als opfern ,
was auf die religiose Bedeutung der

Handlung hinweist], ahd. ags. sellan, altn. selja; die Tradition selbst hiefs ahd.

sala, salunga; in der Ubersetzung des Kapitulars von 819 [MSDenkm. LXVI, 6;

vgl. Z. 12. 13] uniwethahtia sala [legitimam traditionem] ; andere Beispiele bei

Haltaus 1583. Waren Mittler bei dieser Ubergabe notig, so hiefsen sie salaman;

vgl. Member auch. Neidhard 46, 14. 15 und Haupts Anm. uber die Bedeutung

Vormund . Schmeller BW. 2
2, 250 f. 255.

27 uf smer reise wider auf seiner Buckfahrt von der Hochzeit auf der

Gralburg = widerreise 497, 18.

28 sich leite sterbens nider legte sich zum Sterben
; einige Hss. haben

sterben, was mit s. 1. sldfen n. 582, 30 ubereinstimmt. Zum Gen. vgl. Gramm. 4, 680,

wo im neuen Abdruck 807 Todes abgehn u. a. angefiihrt wird.

29 zwei lant: Tit. 27, 3.

495, 3 stark gekiirzter Ausdruck: um Kinder zu bekommen, die zum

Dienste dorthin zuriickkommen sollten .

8 verpflegen st. eines d. aufgeben ,
aufhoren mit

,
sich aus dem Sinne schlagen :

688, 16. 698, 15.

9 eine sw. allein 590, 3. 722,23. &quot;W. 190,19 u. 6.; auch st. s. zu 809,11

und unflektiert zu 707, 23.

13 uber da%, gebot liber dies Gebot (mich hinaussetzend) , gegen dies Gebot .

18 hertecltchen Adv. hart = ernestlichen
^
im Gegensatz zu scliimpflichen;

s. zu 346, 7.

19 die wilden aventiure die Abenteuer ohne geregelten Kampf, wie sie

bes. in der Fremde sich finden liefsen: V. 26. 497, 14.

21 turnieren hier bes. mit Eiicksicht auf die ritterliche Kampfordnung des

Massenkampfes.

26 verren riterschaft ritterlicher Kampf in der Feme 479, 21. Kraus Abh.

f. Heinzel 164.

29 warn mir strltes algelich galten mir in Bezug auf Streit gleich :

vgl. 117, 5.

496, 6 Gaurmon: doch wohl der Name eines Berges, wie aus V. 8. 10

hervorgeht. Ob der Garganus in Apulien? oder ist an eine Verlesung zu denken

und der Taurus gemeint, den Solin oft anfiihrt und in dessen Nahe sich viele

Kampfe der Kreuzzugszeit abspielten?

8 Famorgan (s. zu 56, 18) fiihrt in den keltischen &quot;Westen
;
10 Agremontln

in den Siiden. Als Landesname erscheint Agremuntm 770, 7; als Bergname
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735,24. 812,19. W. 349,13. 421, 1. Tit. 121, wo von den Salamandern darin die

Eede ist. Da die Salamander im Feuer leben
(s. zu 735,24), so weist dies auf

einen vulkanischen Berg, vielJeicht auf den Atna. Ein Agrhnonte liegt in der

Basilicata, ostlick von Salerno. Ein altfranz. Gedicht Maugis d Aigremont wird
Romania 25, 289 angefiihrt.

12 fmrige man: vgl. 812,20. Brandaen 1030 ff. Die kiel sonder stierman

Hep Tote eenen bernenden berghe dan Daer hute quam lopende een lane Divert

wan. 1090 f f. folgt des duvels heere und schleudert gloyende schichtcn auf das

Schiff. (Vgl. C. Schroder, Brandan S. 65).

15 denRohas: iiber diesen und die nachsten Namen s. Haupt ZfdA. 11, 46 ff.

Es ist der Rohitscher Berg im steirischen Saangau, etwa sechs Meilen von Cilli:

Rokitsch heifst in Urkunden des Mittelalters Roas, Pohaz. Hier aber liegt wohl

Yerwechslung mit Roha, dem arab. Namen von Edessa (Wilken, Kreuzz. 2 Beil. 8)
vor: daraus entspann sick die gauze Ortsangabenreihe bei Wolfram, fiir den R.

vor den Berg bin : 498,20. 21.

17 ivindisch: nach den Y/enden nannte man im Mittelalter die Slawen

iiberhaupt, bis in die Alpen, vgl. Windisch Matrei u. a.

18 gegenbiet m. Entgegenbieten, Gegenstofs . &quot;W. 37, 16 si gdben strifes g.

350, 25 von Azagouc diu sivarze diet sint poynders hurte g. Sonst nur bei Nach-
ahmern &quot;Wolframs.

20 Zilje: Cilli im siidlichen Steiermark.

21 Aglei, Aquileja, damals noch Sitz des Patriarchats.

497, 1 beziebt sich auf 474, 27 ff.

7 insigel st. n. bier wobl nicht Petschaft
,
sondern Siegel, Stempel ,

welches

etwa auf einer Urkunde, einem Briefe mitgenommen werden konnte. Von einem

eingebrannten Mai an Pferdes Bug wird insigel gebraucht W. 232, 7. insigel des

grals Gralwappen P. 778,23; 792,29. Bildlicb 585,21.

8 Karchobrd: 821, 2 Carcobrd scbeint der nachste Hafen am Gebiete des

Grals. Ist etwa irlandisch Cork gemeint, das nun freilicb mit Plirnizoel = Plymsol
bei Plymouth (273, 10) und Barbigoel : Barfleur oder Bordeaux (385, 2) nur das

gemein hat, dafs alle Ortlichkeiten im Westen liegen und den Besitzungen der

Piantagenets angehorten.

9 sewen sw. hier refl.; dagegen absolut 681, 9 einen See bilden; zum, zur

See werden, in die See miinden . Graff 6, 58 citiert aus ]S
T
otker ze seuuenten

u-aweren in stagna aqua-rum.
24 balde er tmn *e bruoder jack Herzeloyden bezeichnete er mich zu-

versichtlich als Bruder der Herzeloyde .

29 mannes bilde Bildung, Gestalt eines Mannes
; haufiger ist wibes b.,

vroun-en b. Volkstiimlich leben beide Verbindungen fort: Mannsbild, Weibsbild,

allerdings das letztere meist herabsetzend. Auch menschen bilde erscheint 462, 24.

517,24.

498, 1 Er kam in mein Nachtquartier .

2 fur gegen .

3 ungestabten eit Bid
,
den niemand aufeiiegt , verlangt ;

s. zu 151,27; der

Vers ist = 2 Biichl. 540.
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8 sicaz ich im gap, dax, was singer er war mit allem zufrieden, was ich

ihm schenkte .

9 kefsen: 268,28.

10 grilener denne der He: volkstiimlicher Vergleich; s. Traugemundslied

(MSDenkm. XLVIII) 11, 3 und die Anm. dazu.

22 dri mcentage: der Montag war der Turniertag auch in Ulrichs Frauen-

dienst 80, 2. Niedner, Turnier 73.

25 die wlten Gandine: diesen Ortsnamen Candin tragen zwei villae in

planitie juxta Traam in confinibus civitatis Petoviae: bei Pettau in der Steier-

mark s. ZfdA. 11, 48. 28, 136: danach heute Haidin. Das Hans Anjou, in Steier-

mark begiitert, konnte auch hier eine Besitzung haben.

26 der ane dine der Grofevater Parzivals : 10, 15.

30 die Greian die Grajena, ein Bach, der nordwestlich von Pettau am

Grajenaberge entspringt und dicht bei Pettau in die Drau fallt. ZfdA. 11, 47.

499, 1 An der Drau waren im Mittelalter Goldwaschen s. a. a. 0.

7 Der Name dieser Tochter Gandhis, Lamm/ire konnte franz. La mere sein.

Der Pleier macht Garel zu ihrem Sohn 4191 ff.

8 Stire Steier, Steiermark .

13 von Ither du bist erborn du bist rnit I. verwandt 754,19; s. auch zu

56, l. 763, 20.

16 noch *noch einmal .

25 jungest Adv. zuletzt 699, 2; vgl. der jiingste Tag.

26 miner rcete ware ein Gen. Plur. nach Lachmann zu &quot;Walther 30, 11;

richtiger erklart Rieger Yorrede zu AVackernagels &quot;Walther rcete fur den Dat.

Sing, eines Fern.
,
wie dies ja im Kompositum hirdt vorliegt. nu rolge m. r. ist,

wie Eieger zeigt, formelhaft = Kudr. 591, 4. MF. 94, 5 volgent miner rcete u. 6.

500, 1 dn alleX bdgen
l

ganz ruhig ,
a. b. 430,28.

5 herre ebenso V. 13. 19; dagegen sagt Trevrizent durchaus neve.

17 du gewinnest ir noch minne l du erwirbst dir noch Liebe bei ihnen
;

natiirlicher ware die Lesart jiingerer Hss. noch ir m. wie Iw. 7793 f. sone iveix,

ich wiech ir minne iemer gewinne.

18 so nweient sich die sinne so gehn die Gedanken auseinander, das sind

zwiespaltige ,
sich widersprechende Gedanken . zweien sw. 1. in zwei Teile

trennen; 2. zu einem zweiten, andern gesellen .

24 icer was ein maget die Jungfrau : vgl. 501, 20.

29 da auf der Gralburg.

30 ir und min sind Genetive.

501, 2 da mit du siinden bist gewert wodurch du mit Siinden beladen

worden bist .

3 din ivol redender munt dein Mund, der doch gut versteht zu reden .

Yon der Dichtergabe Reimars bei Walther 83, 9 din w. r. m. Ygl. 506, 19 dan

er wol redte dafs er gut reden konnte .

5 die siinde Id bi dn andern sten lafs diese Siinde mit den andern auf

sich beruhn
; sprechen wir nicht mehr davon! Nib. 1664, l Die Sirrides ivunden

Idzen ivir nu sten.

1 ivenc Adv. wenig = nicht .
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8 giengn ligen gingen um sich zu legen, gingen und legten sich. .

bdht st. n. Kehricht, Strohhaufe
, eig. wohl Spiilicht von btejen.

11 fiinfxek&n tage eig. zwei Wochen mit einer Zugabe; vgl. franz. quinze

jours und unser: acht Tage s. zu 795,13.

16 durch siieziu mcere um trostliche Yerkundigung zu vernehmen .

17 von siinden schiet ihm die Siinde wegnahm .

18 dock ritterlichen riet dabei doch nicht verlangte, dafs er dem ritter-

lichen Leben entsagen sollte.

24 f. des grdles van bevolhen die Fiihrung der Gralstreiter anvertraut .

25 durch schermens rat um mit Scliutz zu versehn : eine Umschreibung
wohl nur des Eeimes wegen.

26 pogrdt st. n. Podagra: eine volkstiimliche Entstellung mit Anlehnung
an grdt.

27 leme st. f. Lahmung, Lahmheit : 520. S.

502, 1 Durch rat um Rat zu erhalten
;

; vgl. seine Auskunft 813.151. wo
Titurel der alte betterise lam genannt wird. betterise bettlagerig , eig. 4ns Bett

gesunken .

2 filrt unde icisen Gen. PI. zu vil
,
soviel wie sonst ^vax,%er unde lant.

9 so l

andrerseits, dagegen : im Gegensatz zu den Frauen, die ihre Schonlieit

und Liebenswiirdigkeit schiitzt.

reicht iiber erstreckt sich, breitet sich aus, uber . AV. 145, ll der (deren)

segen iiber d engel get, an sives arme diu hant stet (Gott ist gemeint), der teil

ouch sines segens swanc iiber minen vater.

12 du muost %en pfaffen haben muot du mufst ein Herz fiir die Geist-

lichen haben, ihnen gewogen sein . AV. 257, 27 %,em marcrdven hdn ich muot.

14 daz gllchet sich dem priester niht nichts Irdisches steht der Wiirde

des Priesterstandes gleich .

15 die marter sprichet verkiindigt das Leiden Christi
;

s. zu 107,10.

16 unser flust die Verdammnis des Menschengeschlechts .

17 grifen an ein phant s. 515, 26.

18 dax, hozheste phant der Leib Christi in der Hostie .

20 ff . &quot;Wolfram deutet nur leise die Frage an
,

inwieweit die &quot;Wiirdigkeit

des einzelnen Geistlichen die seines Amtes beeinflusse: entschieden leugnet sie

Heinrich von Melk Priesterleben 358 ff . Dagegen ebenda 554 ff.

21 dem kiusche kan gegebn Reinigkeit entgegen bringt dem
,
was durch

die vorerwahnten Handlungen zusammen gebildet wird, seinem Berufe: vgl. 283, 8.

25 gip mir dm siinde her iiberlafs es mir durch mein Gebet deine Siinde

zu biifsen .

28 des ivillen in Bezug auf diesen Vorsatz .

30 ob ir welt wenn es euch beliebt 649,21; s. auch zu 639, 2. priievet

ivie iiberlegt, mit welchen Empfindungen sie schieden. Mahnung an die Horer,

die Lehre dieser letzten Erzahlung zu bedenken.



X.

Wolfram tritt wieder naher an Crestien heran, dessen 963 Verse 7793

bis 8855 hinter den 1500 des deutschen Dichters nicht allzuweit zuriickbleiben.

(Zunachst fehlen im Franzosischen Angaben iiber die Aufhebung des Duells

zwischenGawan undKingrimursel). G. findet an einemYormittag auf einer Warte eine

Eiche
,
daran einen Schild und eine Lanze

,
daneben ein norwegisches Pony. Unter

der Eiche trauert ein Madchen iiber einem schwerverwundeten Ritter, den G. aus

seinem Schlummer sanft aufweckt. Der Ritter warnt G-.; man befinde sich an

der Grenze von Galvoie (7966); er bittet G. wenigstens bei ihm wieder vorbei-

zukommen und das Madchen in seinen Schutz zu nehmen. &quot;VVeiter ziehend sieht

G. eine Burg am Meer. Er reitet hinein; ganz oben findet er auf einem Gras-

platz unter einer Ulme ein wunderschones Madchen, das ihn ausschilt, aber ihn

selbst auf ihr Pferd im Garten hinweist: zu seiner Schande wolle sie mit ihm

ziehen. G. giebt ihr sein eigenes Pferd zu halten, damit er iiber den Steg in

den Garten gehen kann. Dort warnen ihn viele Leute, und noch besonders ein

grofser Ritter: man werde dem Eindringling den Kopf abschneiden. Das Pferd

ist am Kopfe auf der einen Seite weifs, auf der anderen schwarz. Das Madchen,

das Schleier und Mantel abgelegt hat, verschmaht G. s Hilfe beim Aufsteigen und

beim Anlegen ihrer Kleidung; iiberallhin will sie ihm folgen
- - zu seiner Schande.

G. zuriickreitend pfliickt ein Kraut fur den verwundeten Ritter (kein Spott der

Dame); er verbindet diesen. Erwacht wiinscht der Ritter bei einem nahewohnenden

Einsiedler zu beichten; G. solle ihm den Klepper eines heranreitenden Knappen
verschaffen. Der Knappe hat rote Haare wie Schweinsborsten ,

kurzen Hals und

ist auf der Brust ausgewachsen. Auf eine freche Antwort des Knappen hin schlagt

ihn G. vom Klepper herab. Der Ritter bittet ihm diesen zu bringen und seiner

Dame auf ihr Pferd zu helfen. Wahrend G. dies thut, besteigt der Ritter dessen

Rofs und sprengt es umher. Es ist Griogoras, den G. einst gezwungen hat, einen

Monat mit den Hunden zu essen, weil er ein Madchen vergewaltigt habe. Er

reitet schnell seiner Dame nach. G. von der seinigen verhohnt, mufs auf dem

Klepper weiter reiten. Es ist ein langes, abgemagertes Tier, ganz schlecht mit

Reitzeug versehen. Am Abend kommen sie an einen Flufs : gegeniiber auf einem

Felsen liegt eine Burg, an den Fenstern 500 Damen. reich bekleidet. G. s Be-

gleiterin lost einen angeketteten Nachen und fordert G. auf, ihr zu folgen und

vor einem herankommenden Ritter zu entfliehen. Es ist Griogoras Neffe. Aber

G. wirft diesen aus dem Sattel und steigt froh selbst auf das Pferd
,
das er schon

von weitem als das seinige erkannt hat. Ein Schiffer fahrt iiber und verlangt
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im Namen der Damen das Pferd des Besiegten; dafiir giebt ihm G. diesen selbst.

Der Schiffer ladt ihn zu sich ein und bewirtet ihn kostlich. (Nichts von Bene.)

Einfacher. aber naher mit Crestien als mit Wolfram ubereinstimmend er-

zahlt Heinrich von dem Tiirlin, Krone 19346 20352; nur heifst bei ihm der

Frauenschander Lohenis von Rahaz; er 1st seit sieben Jahren von der Tafelrunde

verbannt. Die &quot;\Yimde, die ihm G. verbindet, hat er sich kiinstlich machen lassen;

er empfiehlt G. seine Geliebte, die schone Emblie, Tochter des Konigs Emil. G.,

der ihn gleich erkennt, verweigert ihm zwar sein Rofs, will ihm aber den Gaul

eines Knappen bringen, der ebenso wie sein Pferd ausfiihrlich und so ekelhaft

als moglich geschildert wird. &quot;Wahrend G. sich mit diesem abgiebt, springt

Lohenis auf G. s Rofs und eilt mit der Geliebien davon. G. mufs den Gaul be-

steigen, dessen friiherer Besitzer ihn noch eine Zeit lang ausschimpft. G. sieht

ein prachtiges Schlofs, Madarp. Yor diesem ereilt ihn ein Ritter des Lohenis,

Ansgii, den G.&quot; absticht und dem Fergen Karados anstatt des Rosses und der

Rustung iibergiebt. Beide werden gut bewirtet. (Also fehlt das Abenteuer mit

Orgeluse, das wohl erst Crestien mit dem des Frauenschanders verband.)

503, 1 EK nceht nu: iiber diesen Anfang einer neuen Erzahlung s. Lach-

mann zu don Nib. 138, 1. W. 45,23 nu ndht der kristen ungeval. Ygl. auch P.

zu 9,28, wozu 504, 6. 529,22. 577,14. W. 334,18 nachzutragen sind.

2 Iceren sw. ledig machen, berauben .

4 mit den beden: mit Betriibnis und Freudigkeit; vgl. zu dieser Zusammen-

fassung Tit. 52, 1.

5 des jdres ztt Jahresfrist 418, 10 if.

6 gescheiden beigelegt .

7 der lantgrdve Kingrimursel.

*em Plimixoel 319, 20ff.

8 erivarp wozu er die Einwilligung erlangt hatte .

1 1 Die Betonung des Artikels der ohne folgende Senkung ist selten s. 9, wes-

halb Lachmann in der 1. Ausgabe, aber gegen alle Hss.. Kingrisine : sine schrieb.

13 dar nach Barbigoel.

14 diu werlt l

die, ritterliche Gesellschaft
;
franz. le monde.

ir sippe: diese Yerwandtschaft von Yergulaht und Gawan geht allerdings

weit zuriick: Yergulaht als Sohn der Flurdamurs ist Enkel Gandins, dieser der

Enkel des Lazaliez oder des Brickus (56,15); der andere dieser Briider ist der

Yater von Utepandragun ,
der Grofsvater von Sangive, deren Sohn Gawan ist.

16 ouch iiberdies .

Ehkunaht s. 413,15 (178,19).

21 sunder einzeln. getrennt .

23 an dem selben male ; zu gleicher Zeit .

30 gdhen sw. mit Gen. etwas eilig, eifrig betreiben
; 785,16.

504, 1 komen mit Adv. ergehen, ausschlagen : s. zu Kudrun 229, 4.

4 gerdten st. absolut gelangen : uf strit
l zu Streit fiihrte

;
wie Mai 170, 2

mm reise geriei uf daz hus %,e Kldremunt.

9 blicken sw. :

strahlen, glanzen . W. 388, G f. ob im man sack den ti-

tceren swanen (als Fahnenbild) blicken wfa so den sne.

14 %uome schilde da wo der Schild hing .
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17 schildes phligt einen Schild tragt zum Speerstechen.

19 ir wern gegen sie wehren : da er als Ritter nicht gegen eine Fran

kampfen will.

20. 24 %e fiioz, 21 ringen zeigen, dafs Gawan etwas zweideutig scherzt

Ahnlich bei Veldeke En. 8982 ff.

21 die lenge auf die Dauer
,

in die Lange 551,23. Greg. Einl. 90 die

(strdxen) muox, man die lenge wallen.

23 han ode gruox, die Feindschaft oder die freundliche Ansprache der Fran.

25 Kamille kampft in Yeldekes Eneide 8784 ff. ritterlich gegen die Tro-

janer und fallt; ihre Leiche wird nach Laurente (Y. 27) gebracbt 9147.

26 mit ritterUchem mcere so dafs von ihr in ritterlicher Weise erzahlt

wird
; vgl. mit vollem m. Erec 7760; mit gUchem m. ebd. 1758; mit orden-

liehem m. Pass. u. a.

28 gesunt am Leben, unveiietzt : 539,28.

lebte Frau Kamille so wie sie dort (in den Kampf) ritt .

29 e% versuochen an einen oder einem -sein Gliick bei jemand probieren r

feindlicb und freimdlich. Letzteres z. B. Nib. 1049, 4 si versuohtenn vriuntlichcn,

an vroun Kriemhilde sint. Kudrun 630, 4. Mit unserer Stelle vgl. bes. Nib.

622, 4 versuochende angestlichen an froun Prilnhilde sider, wo C bietet: er ver-

suohtex, a. an der kiineginne sider.

505, 1 verhomven: 504,10.

5 ivlt gehort zu gesniten.

6 mdlen sw. hier vom Zeicbnen, wie man AVasche mdlet, indem man sie

mit dem Zeichen der Stadt versieht, der sie gehort: s. Lexer. Die alte Malerei

entwarf zuerst die Umrisse, die dann mit Farbe ausgefiillt wurden.

7 gulfs bezahlte sie : die varwe V. 8.

9 grox, dick . 570, 6.

14 gein ir baz naher an sie heran .

17 versiveic unterliefs .

19 heis(e): baufiger ist das mit dem Suffix von bitter, mageru.s.w. ver-

sebene heiser. Bei Luther noch heisch.

20 verschrtt l durch Schreien verdorben
,
in diesem Sinne nur hier.

23 in den lip nach innen .

28 unlenge Adj. kurz . Nur hier, doch kommt das Wort auch als Adv.

und Sub st. vor.

506, 1 kumber Notlage, Bedrangnis .

4 ich tuon: das Objekt en wird in kurzen Antwortsatzen weggelassen;

s. Hahn Anm. zu Strickers Kl. Ged. 6,35. Hier futurisch wie 727,15.

7 roRre sw. f.

13 slixen st. zerreifsen trans, und absol. Hier vom Abtrennen der Rinde

am Zweig, so dafs sie zusammenhangend eine Rohre bildet.

louft st. m. Hiilse, Schale s. Germ. 7, 207. vgl. nhd. Flintenlauf. Das

&quot;Wort lebt noch in ober- und mitteldeutschen Mundarten: Schmeller BW. 2
1,1450.

Els. Wb. 1, 567 Laufel bes. die griine Hiilse urn die Walnufschale
;
auch im

Westerwaldischen. Darf man griech. ^/rco schalen
,
ton 6g Schale heranziehn r

Ein anderes louft s. zu 739,28.
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15 xer tjost da wo der Speerstofs getroffen hatte .

18 entsliezen st. offnen
,
mit uf verbunden Nib. 457, l entsliux, uf dan

tor u. o.

22 er hetes ere es gereichte ihm zur Ehre .

23 unkraft st. f. ^Schwache, Ohnmacht : 517, 8. 690, 5.

507, 2 Lischoys Gwelljus, im Dienste der Orgeluse ,
due de Qowerx/in

623,24; wird von Gawan besiegt 536,10. 538,23. 542, 1. 548,16.27. 558,30. 669,24;

heiratet Cundrie Gawans Schwester 730, 3. Der zweite Namensteil 1st gewifs

altfranz. guilos triigerisch , arglistig ;
der erste ist vielleicht in li schois zu zer-

legen und zu englisch und hollandisch scout Kundschafter, &quot;Wartmann zu stellen;

vgl. auch den Namen des Konigs Schaut.

12 wd (die Stelle, den Kampfplatz) wo .

19 dar enget niht kinde reise das ist keine Fahrt fur Kinder : Variation

der Redensart, wodurch ein schwerer Kampf dem kinde spil entgegen gesetzt

wird: s. zu 79,20.

22 houbtgewant (-des) st. n. Kopfbedeckung, Kopftuch ,
so viel als gebende.

Nur hier.

23 wunden segen, solche &quot;Wundsegen werden wohl noch j. gebrauclit, na-

mentlich scherzhafte fiir Kinder. Alte Blutsegen s. MSDenkm. IV. XLVII.

508, 1 lobes iverc preisenswerte Arbeiten .

2 trendel sw. 1 (spater auch. m.) Kugel, Kreisel
,
wird auch durch gyra-

culum glossiert, womit das Kinderspielzeug &quot;Windmiihle
,
franz. moulinet gemeint

ist. Also etwas, was sick im Kreise dreht oder zu drehen scheint, hier ein .Berg,

auf dem der Burgweg sich in Kreiswindungen hinaufzieht. Vgl. den Ortsnamen

Trenclelnburg in &quot;Westfalen.

6 daz gein ir sturmes horte niht dafs ein Erstiirmen ihr gegeniiber nicht

angebracht, nicht amPlatze, unmoglich gewesen ware
; vgl. das Lob einer festen

Burg 564,30. Uber hoe-ren s. zu 471, 4.

9 hac hier Einfriedigung durch eine Hecke oder ein &quot;\Valdchen s. zu 172,18.

10 des man mit edelen boumen pflac wozu man edle Baume verwendet

hatte . Die Baumnamen weisen auf siidfranzosische oder italienische Verhaltnisse :

Crestien spricht riur von Weinberg und Wald 8030 f.

11 mge sw. f. Feige, aus lat. ficus.

grdndt st. f. Granatapfel aus lat. malum granatum.
13 ganiiu richeit reiche Ftille .

14 al uf hin l

ganz hinauf.

15 niderhalben sin unter sich
,

weil er vom Pferde auf die am AVege
sitzende Frau hinab sah (Bartsch) oder neben dem AVege am Bergabhang. Darauf

deutet die Erwahnung des Felsenquells. Die Frau ist eine der pucelles as

puis, von denen die zu Crestiens Werk hinzugefiigte Einleitung spricht. Zur

Begegnung mit Orgeluse vgl. die in Peter von Staufenberg 205 ff. erzahlte.

24 mit eldrheit siiexe = cldr unde sueze schon und lieblich .

28 refael st. m. und seltner n. Reizmittel, Lockspeise im kloben, der

Vogelfalle (273,26).

29 ougen suene an smer&en fiir die Augen eine Lust ohne jeden
Schmerz .
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30 spansenwe sw. f. Yorrichtung zum Spannen eines AYurfgeschutzes ,
nur

noch als spansenne im J. 1428 auf der Burg zu Arnstadt angefiihrt. Also die

Frau spannt durch ihre Schonheit und Sprodigkeit die Mannerherzen gewisser-

mafsen auf die Folter.

509, 4 ob ich iuch des willen schouive wenn ich bei euch die Geneigtheit

finde . Hoflich und dringlich hauft Gawan die Yoraussetzungssatze.

6 groz riwe mich bl freuden Idt: verkurzter Gedanke : dann verlafst mieh

tiefer Kummer und gestattet mir in Freude zu leben .

10 deist et icol das ist nun gut . So wird auch jetzt in der Yolksrede

eine Ansprache, auch eine grobe, ironisch und schnippisch, abgelehnt. Arnolds

Pfingstmontag II 3 Lizenxiat: lehr du nurr d andre nix, Rossgbddel. Bryd: Au
ici-dder guet.

10 tlio sm prueven hunt sein Urteil verkiindigt .

17 gemeine
L

gemeinsam ,
hier so viel als &quot;allgemein erlaubt . Etwas

anders Walther 85,26 Ich sack hie vor eteswenne den tac dax, unser lop was ge-

mein alien zungen dais alle Nationen darin iibereinstimmten . Wieder anders

wird gemeine gebraucht in der Freidankstelle
,

die oben zu 116, 6 angefiilirt

worden ist.

18 hiez(e) = ware: l das wurde ich mir nennen .

20 sleht und krump hier iibertragen auf richtiges und falsches Urteil: s.

zu 264,26.

21 sich rihten sich riisten, bereit machen . Dazu fur hervortreten .

AVo konnte dann mein Lob so wie es &quot;\Yiirde verlangt, wiirdig hervortreten (vor

dem Anderer)?
23 behalten st. bewahren

,
hier im Sinne von vorbehalten .

24 ;

so dafs (nur) die Sachverstandigen mich loben diirfen . 338,16.

26 es ware fiir euch Zeit von mir wegzureiten .

28 rmnem herzen bi durchaus ironisch, wie aus dem Folgenden hervorgeht.

510, 1 wo habt ihr Liebe (das Recht zu lieben) von niir (Hs. G an mir)
erworben?

2 boln sw. schleudern, so dafs etwas aufprallt , eig. mache aufspringen ;

ahd. bolon. Zur Arerbindung mit ougen vgl. AVb. d. els. MAn. l,2lf. Bolaugen

grofse, stark hervortretende Augen ; boldugig kommt auch in der Schweiz vor.

Ygl. auch verbolt 569, 1.

3 slinge sw. f. Schleuder &quot;W. 84,15 mit bogen und mit slingen.

4 KB senfterm wurfe bringen so werfen, dafs es (seinen Augen) nicht so

weh thate .

16 des herzen var Gefahrdung : meine Augen stellen meinem Herzen

nach . Anders steht ir her&en vdr 606,11 herzliche Feindseligkeit .

22 in geslozzen eingekerkert . unter Schlofs und Riegel gelegt : wrird bes.

von Gott gebraucht, der in den Schrein, die arke der Jungfrau Maria, in ihr

Herz eingeschlossen wird.

26 den wunseh ich gerne dolte diese Herrlichkeit wiirde ich mir gern

gefalien lassen .

511, 1 der derjenige, ein solcher .

3 bedurfen anom. notig haben, brauchen; veiiangen nach Y. 20.
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6 suocht(et).

8 entwern sw. einen eines d. einem etwas abschlagen, weigern . &quot;W. 3,i3f.

der siner helfe in angest gert, dax, er der niemer wirt entwert.

14 treit si hin tragt sie Iiin (als Gewinn, aber) mit Siinden .

16 da, hceret dienst vor unde ndch l dazu gehort Dienst vor mid nach (der

Gewahrung) .

18 iccrliche leben das Leben in Streitbereitschaft zubringen .

22 stec (-ges) st. m. Steg. schmale Briicke fiir einen Fufsganger 514,26.

hohen stec Strafsburger Gassenname.

23 boumgarte sw. m. *

Obstgarten . 513, 5. 553, 7; vgl. Erec 8720 wo von

den Obstbaumen die Eede ist.

27 tamburen, floitieren: die Inf. hangen von hcert unde seht ir V. 25 ab.

In dieser Beschaftigung zeigt sich der elbische Charakter der Warner. Vgl. Erec

8063 ff.

30 least e& uf: vgl. die halftern I. 514,12.

512, 2 do het er manegen gedanc da hatte er viel zu denken, sann er

hin und her
:

: Nib. C 622, 20 der kiinic in smen sorgen hete manigen gedanc.

Haupt zu Erec S. 360. Amelung zu Ortnit 98, 2. Miillenhoff zu Denkm.

XXXII, 1,52.
...... .

3 sin erbite auf ihn wartete .

4 dem brunnen ivonte ninder mite dd &quot;zur Quelle (508,17) gehorte nirgend

etwas (94,24) woran; an der Quelle fand sich nichts, woran .

6 tbhte passend ware
,
zu V. 8 noch genauer erlautert.

9 u-es ir angest hat weshalb ihr in Verlegenheit , Sorge seid .

16 bi tumpheit unverstandig, einfaltig : wie wir sageii bei Verstand, bei

Sinnen .

18 der grif (399,19) hier Nomen actionis: 571,24. Dafs Orgeluse sich

weigert die Stelle anzufassen, die Gawans Hand beriihrt hatte, ist ein Zeichen

ihres hochmiitigen Hohnes. RA. 632 ein andres Beispiel, wo freilich die Hand

der Konigstochter selbst beriihrt worden ist.

21 nu in abgeschwachter Bedeutung, wo wir na gebrauchen. Auch bei

Fortschritt der Erzahlung 537, 1. 579, 1. 591,21. 670, l. 808, 1; Gramm. 4,413.
2
170; haufig bei Gottfried; in Fragesatzen s. Haupt zu Engelhard 288.

25 freudehaft
;
freudebringend ,

freudevoll
;
sonst mehr frohgestimmt bei

Gottfried, Konrad u. a.

513, 2 so gezimiert hier vom AVaffenschmucke iiberhaupt, an welchem

die Warner seine Absicht erkannten.

6 stuonden ode Idgen Ind., wo man wie im folgenden scexen den Konj.

erwartet.

8 vergdxen des vil selten unterliefsen es durchaus nicht .

12 triigeheit triigerisches &quot;Wesen, Trug , vgl. 522, 2 dix, trugehafte ivip:

auch dieser Zug ist elbisch.

16 riweb&riu %il Gipfel des Leids
; = 557,14.

19 durch friwentUch enphdhen urn ihn wie ein Freund zu begriifsen .

24 mit einem barte breite: ein Adj. ahd. breiti scheint allerdings nur im

Ace. PI. einmal belegt zu sein Graff 3,295. Benecke zu Iw. 6432. Deshalb
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denkt Buchenau 50 mit Holtzmann Germ. 6,15 an unorganische Verlangerung,
die hier durch den Eeirn bedingt 1st.

27 kriieke sw. f.

leinen sw. lehnen neben lenen 251,16.

iiber: Nib. 2057, 3 geleint iiber rant\ dagegen Tnugd. 42,44 er Unite vor

im uf slner chruchen.

514, 1 rates pflegn sich beraten, Eat annehmen .

3 dock gleichwohl, immerhin, zwar
;

s. zu 472, 2.

15 salxen st.

17 gehwnen sw. verachtlieh behandeln, in Schande bringen s. zu 410,18.
Der Eeim hoene: schcene ist forinelhaft. Tristan 17807 ex, ist dock war ein

wortelm: scho&ne da& ist hwne liochmiitig , vgl. aucli W. Grimms Freidank XCV.
20 ein sunnenblicker schur ein mit Sonnenschein verbundnes Hagel-

wetter . sunnenblic eig. Subst. wird von Wolfram kiihn als Adj. verwendet s.

Gramm. 4,257.

21 nu ivaltes got! Segenspruch, der den zweifelhaften Ausgang der Giite

und Weisheit Gottes anheimstellt. Vgl. 561,20; 602, 2. g. es w. lazen 564, 3,

vgl. 568, l. W. 313,29. 425,24. 408, 15 Mahumeten lie& ers walten.

23 hie unde dort bei diesen und jenen, bei alien
;

s. zu 409,28.

24 klagendiu wort Worte der Klage : 526,26; vgl. mit pagenden worten

247,15.

27 sms hernen voget seine Herzensgebieterin . Da Frauen an sich nicht

vogt sein konnen, mufs das masc. auck in der iibertragenen Bedeutung stehn.

29 gein ir flock bei ihr Zuflucht suchte . 528,20.

30 vil kumbers si im dock drin xoch grofse Miihsal brachte sie doch fiir

ihn in sein Herz mit . m ziehen wird in iibertragener Bedeutung allerdings sonst

vom Stellen unter Aufsicht, vor Gericht gebraucht.

515, 2 underm kinne daz gebende den Teil des Kopfputzes, der Haube,
der unter dem Kinn lag ,

hatte sie auf den Kopf gelegt und dadurch. den untern

Teil des Gesichtes frei gemacht. Mit behaglicher Ironie schildert Wolfram die

berechnete Art, wie Orgeluse Gawan zu locken weifs.

6 ems sehimpfes vro mit einem Scherz einverstanden : rates v, 647,27.

kampfes v. 685, 8. schimph ist auch Kampfspiel : zu 175, 5.

8 des gewiiege dax, gedachte ich (ilire Kleidung zu scliildern).

10 ir liehter blic ihre strahlende Schonheit (iiberhebt mich dessen.) Uber
ihrer Leibesschonheit vergafs man ihre Kleidung.

14 dinsen st. (nach sich) ziehen
, schleppen . W. 329,24 sine stangen

er al bhiotic dans. Wir haben nur noch das P. P. P. gedunsen eig. aufgezogen;

got. pinsan zu griech. Vw; sowie die weitere Ableitung tanzen. Vgl. auch 599, 1.

20 ir habt ergetzens ere es wird euch ehren Schadenersatz zu leisten .

21 die wil solange, unterdessen, inzwischen .

25 unversichert unerprobt . versichern Sicherheit leisten und empfangen ,

auch versuchen . W. 189, 2f. nu merket wie der adelar versichert siniu kleinen

kint, indem er sie empor tragt und sieht, ob sie in die Sonne zu blicken wagen.
428, 8 wie der furt versichert ware. Gleichbedeutend ersiehern: Erec 6784 er-

sichert . . als man daz golt solt liutern in der esse. Bech Germ. 7, 299.

Martin, Parzival II. 25
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26 smfsher phant geringwertigeres Pfand als meine Person : 502.18; es

ware em hohes Pfand der Erhorung gewesen, wenn er sie aufs Pferd hatte

heben diirfen.

29 rite fiir voraus ritte
; dagegen 517, 4 reit fur einen ritt voriiber an

einem .

30 verlur (aus den Augen). Hinter ihr reitend hatte er unvermerkt sicli

entfernen konnen.

516, 1 ahtbcere achtungswert, schatzenswert .

2 vellen sw. auch ; verderben. toten . Derselbe Fluch begegnet Erec 3774.

Iw. 4960. Ecke 99,12.

4 ralsche rede bose Rede .

6 wax. er reche was sie verbrochen hat, wofiir sie zu tadeln 1st .

13 getitot thun wird : futurisch.

14 von ir nim nehme von ihr (weg) , entreifse sie (dem Tadel durch

meine spatere Aufklarung): vgl. Iw. 3144 do ich inch von dem tode nam.

16 fuor imgesellecUche verfuhr unfreundlieh : zu Kuclrun 431. 4.

19 dafs ich mir wenig Hoffnung gemacht haben wiirde, von ihr aus

Kummer eiiost zu werden (wenn ich an Gawans Stelle gewesen ware).

24 des wurne er wunden helfe jack -deren &quot;Wurzel er als heilkraftig bei

&quot;Wunden kannte .

517, 2 biihse sw. f. Salbenbiichse
1

aus mlat. pyxis nv^iq. Der Spott der

Orgeluse bezieht sich auf die geringe Achtung. in welcher die mehr weibliche

Kimst (zu Kudrun 529, 8) bei den Bittern stand.

9 dax, sihe ich gerne das will ich mit ansehn .

12 dem was &er botschefte gach
; dem war es eilig mit der Botschaft

,

sonst bezeichnet ze den Gegenstand, den man eilig erstrebt.

16 Malcredtiure 520, 6. 529.23. Auf das Bild des Viehhhien Iw. 426 ff.,

das ahnliche Ziige zeigt, weist Benecke dazu hin. Auch dieser wird als eredtiure

angesprochen 487. Verwandt 1st, was aus altirischen Quellen Zimmer mitteilt

Z.f. vgl. Spw. 28, 557: Als nun Conaire mit Gefolge Dublin passierte, da stiefs

auf sie ein Mann mit einer Hand, einem Auge und einem Fufs, mit borstigem

Haar, so dafs, wenn man einen Korb mit wilden Apfeln auf seinem Kopf aus-

geschiittet hatte
,
dieselben von den einzelnen Haaren wiirden aufgespiefst worden

sein; auch sonst war er an Korper und Kleidung ungeschlacht; auf dem Eiicken

trug er ein fortwahrend grunzendes Schwein. Ein grofsmauliges , abscheuliches,

hafslich gestaltetes Weib ging hinter dem Mann.

22 ietiveder %an: die beiden unteren Eckzahne, wie aus 313,22 hervorgeht.
25 ouch l

andrerseits
,
indessen , s. zu 69,29.

27 als igels hut vgl. 521,12: derselbe Vergleich liegt im elsass. Auscb-uck

Haarigel: &quot;Wb. d. els. MAn. 1,14.

28 Oanjas Ganges; als f. nach deutscher &quot;Weise wird der Flufsname be-

handelt W. 35,12 bi der Oanjas; als Landesname ebd. 351,15. 395,18. Die Be-

handlung des zweiten g weist auf eine lateinische Quelle.

30 durch not notwendig , infolge eines alten Fehls.

518, Iff. Uber die Erzahlung von Adams Tochtern, durch deren Mangel
an Selbstbeherrschung allerhand mifsgestaltete Volker in die Welt kamen s. Singer,
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Bemerk. zu Ws. Parzival (aus den Abhandl. zur germ. Philologie, Festgabe fur

R. Heinzel, Halle 1898) S. 406 ff. und Hagen QF. 85,i4ff. Yon Adams Weisheit
i. A. scheint auch 773,28 die Rede zu sein.

3 Dafs er den Tieren ihren Namen gab, starnmt aus Genesis 2,20 Appel-
lavitque Adam nominibus suis cuncta animalia et universa volatilia coeli et

omnes bestias terrae. Viele Zeugnisse fiir diese Ansicht bei Singer a. a. 0. 393.

6ff. Die Sternenkunde Adams seheint auf ihn von seinem Sohne Seth

iibertragen zu sein , der sie nach Josephus besafs : QF. 85, 19 f.

11 der jare kraft die Zahl, Menge der Jahre .

12 berhaft tragfahig, fruchtbar : rait iibertragener Bedeutung 613,10.
Tit. 45, 2; W. 164,14 ich muox, die berhaften not . . tragen nach mime kilnne.

15 ff. Die Sagen der Alten iiber Wundermenschen wurden durch Augustinus
der mittelalterlichen Theologie iibermittelt zugleich mit der Frage, ob das wirk-

liche Kinder Noah waren: s. QF. 85. 22 f. Auf Yerschuldung der naschhaften

Tochter Adams werden diese Mifsgestalten zuruckgefuhrt in den gereimten Be-

arbeitungen der Biicher Mosis (Mafsmann 1300. Fundgruben 2, 26, 10.) Diemer
26, 1. In der Wiener Hs. (Fundgr. Mafsm.) lieifst es Adam hiex, si mUen wurxe,
daz sinen ne wurren an ir geburte. sm gebot si verchurn* ir geburt si flurti.

dei chint si gebdren dei ungtich waren. sumelwhe heten houbet sam hunt u. s. w.

Dann erscheint die Sage im Deutschen Lucidarius s. Schorbach QF. 74,193. 228,

der daher Wolframs Kenntnis ableitet; ferner im Reinfrid von Braunschweig, in

einem Meistergesange und einer Historienbibel s. Singer a. a, 0. 466.

19 verkerten hier verderbten, verunstalteteii . V. 29. 519, 8.

21 mexxen st. entwerfen, gestalten wollen vom bildenden Kiinstler, als

welcher Gott erscheint s. zu 123,13. Ygl. auch Tit. 130, 1.

22 x,e u-erke ilbr mich gesaz sich hin setzte, um mit mir beschaftigt zu

arbeiten, zur Arbeit an mir schritt .

24 an sczlekeit blint blind gegen das was zur Gliickseligkeit gehoii ,
fiihrt

;

s. zu 10,20. In der Historienbibel (zu Y. 15) ist die Stelle benutzt: Die n-eib

teten als iveib Etlicher riet ir ploder leib Da& si ires herxens gier Vollbracht;

s. Singer a. a. 0.

26 brcede schwach. hinfallig eig. zerbrechlich : ofters von der Neigung .

zur Siinde. Yerwandt mit dem erst nhd. Wort sprode, das aber auch mittel-

engl. in entsprechender Form vorliegt.

519, 1 Dock engezwu-elt nie sm wille gleichwohl ward sein Wohlwollen

(gegen seine Kinder) nicht irre .

2 Secundille sw. f. Konigin zu Tabronit, Geliebte des Feirefiz s. 592, 19.

623,21. 629., 20. 740.10. 741,19. 742,3. 757,n. 768,13. 771,18. 781,8. 811,8.12.

815, 8. 818,10. 822,20. W. 55, 1. 125,29. 248,29. 279, 17. 25. Solin 21,19 nennt eine

Secundilla, die mehr als zehn Fufs lang gewesen, und in Rorn zur Zeit des

Augustus bestattet worden ware.

6 unlougenUehe Adv. unleugbar, wahrhaftig .

7 von alter dar von alters her bis auf ihre Zeit
1

.

8 anilities nil das was das Antlitz sein sollte .

9 vremdiu mdl sonderbare, seltsame Zeichen . 774, 7.

25*
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11. 12 n-as pflfcge: Wechsel des Modus; dor Ind. 1st durch den Reim

veranlafst.

13 dan* , dafs der Gralbesitz das Herrlichste sein sollte.

14 ica&Ker Gen. PL

15 fur den griex, anstatt des Sandes .

19 Nach AY. 279, I9ff. liebt Secimdille Anfortas.

23 cldr ironisch wie SQkurtoys. fiere 517,17; ivol getan ebd. 19; wis unde

tvert 521,10.

24 mer dennoch: imgewohnliche AYortstellung.

26 (auch) wiirde man es mernals fell finden .

520, 1 Von utibes gir ein underseheit ein durch weibliche Begeliriichkeit

veranlafstes unterscheidendes Merkmal .

3 der wiirxe und der sterne mac wird Malcredtiure scherzhaft genannt,

well er unter dem Einflusse der Krauter und der (alles bestimmenden) Sterne

seine Gestalt erhalten hatte.

8 an alien vieren an den vier Beinen : Krone 19825 an alien vieren ex,

hane; auch schon rnhd. auf Menschen iibertragen s. Granim. 4, 264. 953. AY. 286, 13

der bant im (dem. Koch) . . . elliu vieriu an ein bant. Michelsberg 88 f . dar uf
keklich dan ors sin da mil alien vieren trat.

10 vgl. 256, 14ff.

14 rids hatte verloren .

18 ; so hattet ihr es besser unterlassen
,
namlich das in Y. 20 naher an-

gegebene.

21 underunsen sw. belehren, zurechtweisen
;
es dariiber . Ebenso ironisch

705, 25.

22 dax, so dafs .

23 sicks erwert das (underwlsen) von sich abwehrt .

25 gdlunt mit stabn *m\i Staben durchgepriigelt : zu 75, 6.

26 dafs ihr Ursache hattet es anders zu wiinschen .

28 solher Kiihte Jcraft die voile Ziichtigung von der Art .

29 gampelher st. n. possenhaftes Yolk, Lumpenpack : s. gampel 143,27.

521, 2 ab aber, dagegen .

4 erne ; allein : da Orgeluse als Fran vom Ritter nicht gestraft werden kann.

sich nieten eines d. sich an etwas erfreuen, nach AYimsch haben oder

erhalten
;
hier natiirlich ironisch.

6 vreissam in D entspricht mehr Gotfrids AYeise s. Haupt zu Engelhard 1185.

&quot;Wolfram hat von Adj. auf sam nur gehorsam P. 798, 9. T. 50, 2. Zwierzina

ZfdA. 44, 66.

7 ich wiirde leicht fertig werden ohne : ich brauche mir nicht gefalien

zu. lassen.

11 vorhtUche Adv. :mit Furcht .

wider riickwarts, zuriick .

12
igelm&amp;lt;z%ic (-ges) ist nur hier bezeugt. Jetzt ist die Bildimg in den siid-

deutschen Mundarten haufig: saumafsig, hundsmafsig.

21 mit triwen mitHingabe, aufrichtiger Sorgfalt . Daher die Anrede ge~

trncer man 522, 7.
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28 Av estroit mdvoie: dieser Ortsname. der etwa einem altfranz. eave

estroite malvoiee enges &quot;Wasser an bbsem Wege. Bach, im Hohlweg (ahnlich.

Lachmann zur 1. Aufl. S. 639) entsprechen soil, findet sich so ziemlich wieder

bei Crestien 10016 wo der Geliebte der Orguellouse genannt wird li Orguelleus

de la roce en Vestroite roie. Anders deutet Singer a. a. 0. S. 353.

30 ufkoste zum (moglichen) Schaden, auf Gefahr : 812,24. Tit. 101, 2.

Vgl. unsern Ausdruck bei Sendungen auf Ihre Kosten und Gefahr .

522, 4 ieh an mir selbst, was sie anstiftet .

9 nim aller miner helfe teal wahle zwischen alien meinen Fahigkeiten,

dir zu helfen
1

. Kloster der Minne 1060 (Lafsberg Liedersaal 2, 240) nim die waL

12 in kurxer stunt bald . Vgl. 523, 7.

21 inch ware der einzige Fall, wo gdch ist den Ace. regierte anstatt des

Dativs. Deshalb hat &quot;Wackernagel bei Lachmann inc vorgeschlagen ,
den Dat.

Dualis, der im bairischen Dialekt als enk noch. heute wohlbekannt, aber zuerst

beim steirischen Chronisten Ottacker litterarisch bezeugt ist. Dieselbe Konjektur

hat&quot;Wackernagel in die Gedichte &quot;Walthers von Klingen eingefiihrt, s. seine Litteratur-

geschichte 47, n. inc wiirde sich auf Gawan und das Pferd beziehen. Aber

hier empfiehlt die Ubereinstimmung der Hss. die Moglichkeit einer Freiheit oder

Nachlassigkeit bei Wolfram zuzulassen. Die umgekehrte Verderbnis (h)iu anstatt

inch findet sich im Ludwigslied 321 s. die Anmerkung zu MSDenkm. XI.

23 und dock niht mid keineswegs .

24 ndch ir mannes rate &amp;gt;wie es ihr Mann ihr angeraten, befohlen hatte .

30 siindehaft mit Siinde behaftet
:

: 783. 7.

523, 3 denn inder schimpfes in gezam
;

als irgendwie ihm Scherz gefiel,

passend, am Platze schien .

6 fur einen rtter ich inch sack :

als ich euch sail, hielt ich euch fiir

einen Eitter .

10 f. soil jemand von seinem Konnen leben, so diirft ihr gutes Vertrauen

auf eure (mannigfachen) Kenntnisse haben .

12 noch noch immer, auck jetzt noch 643, 6.

16 aus der nicht seltenen Verstarkung nihtes niht durchaus nichts ent-

springt das nhd. nichts: Gramm. 3, 68. Hier fiir niemand
,
wie aus dem folgenden

V. hervorgeht.

17 sunder krone und al die krone tragent sie mogen ungekront oder ge-

kront sein .

19 der gein iu teilte ir geicin
k wenn man (all) ihren Gewinn zusammen-

legte und diesem euch (euren Besitz) entgegenstellte (um wahlen zu lassen)

Tit. 142, 4. Benecke zu Iw. 4630.

25 sich erzeiyen sich. ereignen ;
was ja auf eraugnen zuruckgeht.

26 ir wilestet iuwer eigen ihr legt das eigne (Land) wiist . Gotfried von

Neifen 11, 15 herzen trut^ ir icilestet an mir iuwer vrigex, eigen.

28 eigen hier leibeigen .

29 ledec(-ges) frei von &quot;Widersprach , Einsprach ;
/. reht unbestrittenes.

Recht . Benecke zu Iw. 1711.

524, 3 siinde enphdhen Siinde auf sich nehmen .
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7 525, 3.

7 ob ex, tnir nimmer icurde leit (auch) wenn es mich (dies 1st betont)

nie verdrosse .

11 borgen hier leihen
; ubertragen auf das Zufiigen von Schaden und

Schande, das zuriickgezahlt werden mufs: vergolten V. 12.

14 -in herter ritterschaft im liartem Kampfe .

15 du brcehte 2 Sing. Ind. Praet. rnit Anlehnung an dit rfehte s. Einleitung

8, anstatt des regelrechten brdhtest. Tit. 168, 4. AV. 454, 1 Du brceht der

Franxoyser her. Andere Beisp. bes. aus bairisdien Quellen s. &quot;Weinhold Mhd.

Gramm. 407.

17 des niht rergax, hielt darauf.

18 mit den himden ezzen 528. 27 if. Zn dieser Strafe des Notziichters ver-

gleicht sicli die des Ehebrechers Fastnaehtspiele 711, 19 das er sol fiirpas von der

erden essen. Nach orientalisclier Sage werden ehebrecheilsche Frauen so bestraft.

Cassel Iron S. 40. Haufiger in Klostern und geistlichen Orden als Strafe der

Unzucht: der Abt von S. Genoveva liefs emeu Bruder acht Tage lang auf der Erde

neben den Hunden essen: Schmidt Gesch. d. Padagogik 2 3 173. Der Templer,

welcher gegen die Eegel gesiindigt, mufste, so lange als es ibm der Meister gebot,

auf dem Boden im Speisegemach ohne Tischtuch karglichere Nahrung nelmien

und durfte selbst die zudringiiclien Hunde ,
welcbe von seiner Mining verzehrten,

nicht wegjagen: &quot;\Vilken, Gesch. d. Kreuzziige 2, 565.

19 Urjans, der furste ux, Punturioys 526.21; hat Gawans Rofs geraubt

540,18. Der Name begegnet ofter in den franz. Gedichten: in Crestiens Ivain

9519 roi Urrien als Vater des Yvain, den freilich Hartmann Vrwn nennt s.

Benecke zu Iw. 1200. Vryen wircl mit Mor Percevals Sohn verglichen nach Bo-

mama 24,81. 326; Urian erscheint im lai de Melion Rom. 24, 525. Schon Gotfried

von Monmouth IX, 9, 2 nennt Urianns; Zimmer fiihrt den Namen auf Urbgen =

lat. Urbigemts zuriick (ZffrzSp. 14, 170). In nhd. Poesie erscheint Urian als Name
des Teufels, und bei Claudius als vielgereister Liigner.

20 gans wunschest fiir zufiigest : die Endung der 2. Sing, hat ein aites

t verloren nach Art der mitteldeutschen 2. Sing. Praes. s. Einl. 8.

23 ein swach sin geringe Einsicht in das Schickliche und Pflichtgemafse.

525, 20 sin kranker sin.

half dir unde riet
L stand dir bei mit seinem Eate .

25 rehtlos oft verbunden mit elos. vogelfrei RA. 40, 612. 732 Homeyer

Sachsenspiegel Register.

27 ir reht l die Schonung, auf die sie als Jungfrau Anspruch hatte 527. 8.

des landes vride Landesschutz , den Fremde als Boten oder durch be-

sondere Begimstigung geniefsen: Kudrun 296, 1 wird der wesentlich gleichbedeutende

vride des Konigs ausgesprochen.

28 mit einer wide: formelhafter Reim auf rride 200, 25 f.

30 rersprechen hier verteidigen, entschuldigen ; eig. fiir einen oder etwas

sprechen: Sommer zu Flore 4567. Auch fur sprechen mit Dat. Tgl. zu 526.17.

525, 2 vor dir sprechen schon andere haben gesagt . Ein Sprichwort ist

ein altsprochen ivort: ZfdA. 8, 377. Hier auch von der oftmaligen Erfahrung.

3 die umstandliche Form des Sprichworts bezeugt, dafs Wolfram es seller

gebildet hat. Auch kommt der Gedanke unter den vielen in Wanders Sprich-
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worterlexikon 5, 341 ff. verzeichneten iiber Wohlthat nur ganz vereinzelt vor (z. B.

Wohlthun 52). Dagegen 1st das franzosische bei Crestien 8462 De bien fait col

fra-it sowohl durch die Fassung wie durch das oftere Vorkommen z. B. im Eoman

cle Renart als volkstiimlich erweisbar.

4 er: der andere, dem geholfen worden 1st.

5 die b$ witzen sint verstandige Leute : zu 244, 20.

6 sick fiieget pa& es schickt sich besser .

ein Mnt konnte Gawan trotz seiner Yertrauensseligkeit nicbt gut heifsen.

Aber Urjan will ihn wohl nur hohnisch trosten und zur Geduld mahnen.

7 bartoht v

bartig hier vom Erwachsenen
; vgl. aucli zu 63, 28.

11 ez kom also haufige Einleitung einer erklarenden Rede. Iw. 1389 ex,

ist nimvan also komen.

13 Dianazdrun : Dianasdaron im franz. Lancelot: Jonckbloet II, LXYI.

auf Dinastarar, einen Bischofsitz nach walisischer Uberlieferiing vom b. 01 weist

Heinzel Wolfram S. 17 bin.

15 ein frouwe: Botinnen sind in den ritterlichen Epen nicbt selten, wovon

Lunete im Iwein, Cundrie im Parz. Beispiele geben.

18 UK komen aus (seinem Land) gezogen .

19 gast und gestin: durch diesen Hinweis wird der Vorwurf gegen den

Hof des Artus abgewehrt.

23 geschrei st. n. Weheruf, bes. der des Yergewaltigten, der das Gericht

anruft; aucb in Rechtsquellen.

25 dix,\ der Ausruf und Aufruf des Konigs. vor einem walde das Yer-

brechen war wobl im Walde gescbehen.

28 sehuldehaft mit Schuld behaftet
;
aucb in Wolframs Liedern 5,31 diu

nu den schuldehaften Up gegen mir treit.

spor st. n. Spur, Fufsspur ;
icb nahm die Fahrte des Schuldigen auf.

526, 2 riwebfcree c kumniervoll : nur hier fiir das etwas haufigere riu-

iveb&re s. zu 431, 28.

8 mit %orne vant l fand im Zorn, zornerfiillt .

11 vermaldien sw. verfluchen aus dem altfranz., das auf lat. male dicere

zuriickgebt. Erst seit Wolfram verbreitetes Wort, er hat es auch W. 142, 10

vermaldU Oransche si!

mein st. m. (seltner n.) schweres Yerbrechen . Das Adj. mein ist noch

im Meineid erhalten und war friiher auch in meinrdt, meintat u. a. vorhanden.

14 mir gerihtes jach: mein Richteramt anerkannte : man erwartet giht.

17 fiirspreche sw. m. Anwalt
,
der einen versprichet (524,30); noch jetzt

schweiz. Fiirsprech. Juristischer Ausdruck. 527, 15.

23 uf al sm ere und uf den Up es handelte sich fiir ihn urn seine ganze

Ehre (als Ritter) und urn sein Leben 527,19. Ygl. auch 572,12. 594,16.

24 klagehaft
l

klagefiihrend 527,28.

27 durch a lie wlpheit
l zur Ehre des ganzen weiblichen Geschlechts

durch alliu wip Grimm Myth. 369.

527, 1 der tavelrunder art die Uberlieferiing der Tafelrunde .

3 als so wie : als Botin war sie besonders unverletzlich.

4 %e rihtfvrc erkant der anerkannte, legitime Richter .



392 x 527
&amp;lt;

6 528,27.

6 dureh gerihtes m rc damit die Handhabung des Kechies (V. 13) be-

kannt wiirde .

9 roup nemen mit Dat. Beute nehmen von einem
;
Nib. 1242, 2. 3. u. 6.

14 rede hier Bede vorGericht : eines rede tuon fur ihn vor Gericht ein-

treten
;
also an ir r. trceten Partei fur sie nahmen . Vgl. 779,14.

15 fiirsprechen ist Sing, wie aus V. 17 hervorgeht.

16 kranker eren gan geringe Ehre d. h. Schmach wunsehe .

19 Zur Strafe vgl. J. Grimm, tJber die Notnunft an Frauen, Kl. Schr. 7, 27 ff.

insbesondere S. 45, wonach es in einer treuga wahrscheinlich Heinrichs VII vom

J. 1230, in tiberemstimmung mit andern Quellen heifst: raptus sive oppressio

virginis per capitis decollationem punietur.

20 ris: hier der zum Strang gedrehte Zweig: s. Haupt zu MF. 58, 12.

Aufhangen ist die Strafe der Diebe, schimpflicher als das Enthaupten.

22 due bluotige hant ohne dafs der Henker Blut vergiefst . Der Ausdruck

begegnet auch in juristischen Quellen: rihten dne oder mit b r h. Dagegen vom

Priester, der kein Blut vergossen haben durfte, Pfaffenleben 395 ff . der ermiste

suntccre der dne bluotige hant %e briester ie wart erchant.

25 sickerheit als gevangen 525, 29.

26 an al mm ere wesen wegen einer nicht gehaltenen Zusage.

528, 2 senfte ir gemuete ihre Gemiitsbewegung beruhigte : Nib. 158, 2

senftet iicer gemuete.

3 ir minne (Dat.) jehen 4hrem Liebreiz (530, 18) zuschreiben, zur Last

legen .

8 wenn sie ihm dem (dienste) entsprechend ihre Hilfe, Gnade ei^ies .

9 Keren durch Nachahmung wird etwas geehrt. Sie soil die Gewaltthat

mit der Liebesbegierde ,
die dazu trieb, entschuldigen.

11 unt sine man: als Zeugen und Befiirworter der Bitte.

14 lasters ante ; die Verfolgung mit Schmaliung : Lanz. 3178 so ivas in

spotes dhte der niht wan einen brdhte; auch des iod.es dhte u. a. Juristisch

l die Acht .

15 mit einem site mit einem (im folgenden angegebenen) Verfahren .

16 nerte das Leben rettete, schenkte; ihn begnadigte .

18 sippe Adj. Gawan ist Schwestersohn des Konigs Artus.

19 von kinde von Jugend auf 586, 5. 661,29.

20 mtn triuwe ie gein ir vldeh ; meine Aufrichtigkeit suchte immer bei

ihr Zuflucht s. zu 467, 4.

25 sus auf folgende Weise .

reinen sw. reinigen, von Schuld, Siinde befreien .

26 solch wandel im bescheinet solche Bufse ihm kund gethan .

27 vorlouft st. m. Jagdhund, der die Meute fiihrt
1

;
Rolandslied o. s. &quot;W.

(jrimm zu 14, 31. Die Nebenform vorloufe sw. m. hat W. 435, 12 der edele vor-

loufe, der siner verte niht verzagt und ungeschiitet ohne sich Zeit zu nehmen

das &quot;Wasser abzuschiitteln ndchjagt, swenn er gesn-imn/et durch den wdc.

leithunt Hund, der an ein Seil genommen die Fahrte des &quot;Wildes verfolgt .

Zur Strafe vgl. zu 524,18.
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29 ifa eime iroge aus einem (und demselben) Troge : troc st. m.

529, 1 sin rdche der Grand, Gegenstand seiner Eache .

2 twirhen sw. l

quer legen ;
von twerch quer ;

sich ttcirhet sm gerich
seine Eache geht verkehrt, fehl

; vgl. miser : es geht schief.

11 ir bediu: Gawan und die von Uijans geschandete Jungfrati: nachher
will sie mir diese an Uijans rachen.

15 f. Sprichwort?
17 dem pfdrede: dem des Knappen 521, 9. 18.

18 mit tthtem sprunge ohne sich bemiihn, beeilen zu miissen
,

weil es

so schwach war.

21 wider uf zuriiek auf die Burg .

24 gesah hier sab an, schaute genauer an .

25 des juncherren ironisch fiir Malcreatiure.

530, 2 des geltes muoser icalten
: diesen Ersatz konnte er wahlen, er-

halten .

8 spate hier niemals Iw. 2154. Darauf konnt ihr lange warten.

10 der tumbe derThor :

653. 9; s. zu 488, 12, doch stehen alle diese Stellen

im Eeim.

12 UUe froh
;
im Xiederdeutschen geblieben; mhd. wohl durch Wolfram

in Gang gebracht, wenn es auch im Servatius 131 erscheint. und schon bei Otfrid

2, 14, 117 sich findet.

19 silverm gebote sten -zu eurer Yerfugung stehn
;

.

22 marc Streitrofs hier ironisch.

24 krankiu koste geringer Aufwand
, eine karge .Ausriistung.

25 stMeder st. n. Steigriemen ;
hier ist leder eig. im Widerspruch zu

von baste.

29 f. er *etrcete des saleles geivcrte
l

(beim Aufsitzen) wiirde er die Be-

kleidung, Ausriistung des Sattels (einschliefslich der Steigbiigel) mit den Fiifsen

zerreifsen.

531, 1 der rilcke crump: das (altersschwache) Pferd liefs den Bauch hangen.
2 sm sprunc wie 215,21: dieser hatte allerdings das Eeitzeug geschont.
3 nevarn u

in Stiicke gehn. auseinander fahren .

4 beicarn sw. -im Auge haben, vorsehn .

5 es dessen : was folgt.

12 kramgeicanti s. zu 360, 15. Orgeluse fafst spottisch den auf das Pferd

gebundenen Schild als Teil eines Vorrates zum Handeln.
15 eins krames phlege Aufsicht iiber eine Kaufladung : krdm st. m.

Kaufmannsgut 617,18.23. 663,16. Anders 562. 24.

16 Ml s. zu 185,12. Eitter waren zollfrei; vgl. W. 112, 29 ff. er sprach ich

pin wol voiles vri. ich pin ein riter als ir seht. 116, 17 wax zolles solt ein riter

geben? 124, 5 ff. Handfeste der Stadt Bern (s. zu 362,12) Artik. 16 in hac etiam
urbe nee monachus me clericns nee miles theloneum dabunt.

19 salliure st. f.
l

Spottrede aus franz. salure, eig. Salzung, Salzgehalt.
Nar hier.

23 sm pfant tie riice -seine Verpflichtung zur Trauer .
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, auch quit frei, ledig ,
aus franz. quitte, mlat. quitus, lat. quietus,

wobei das. romanische Wort wohl an das deutsche wetie angelehnt worden ist;

s. zu 230,18. Oft mit pfant verbunden: W. 186,10 rfer tocc ffaw pkant hiex,

machen quit; ebd. 212,12. 368, 3. 402,13; aber auch von Gefangenen: AY. 453, 25

da machtes mine mage quit; 459, 3 gain den ivirt Bennewart wol quit.

25 vor aHem bliche iiber alien Glanz .

flori st. f. Bliite, Blume
; vgl. 809, 14; das Adj., welches dem franz. fl-euri

entspricht, steht 796, 5. Gotfried und Konrad gebrauchen fiir das Subst. die Form

/7orle, woraus flori abgekiirzt sein kann.

26 bi -- da bi zugleich s. zu 421,24.

28 des . . genas: zum Gen. des Mittels, der Ursache vgl. W. 118,18 niht

wan vrdgens er genas nur dadurch kam er mit clem Leben davon, dafs er eine

Frage an seinen Gegner stellte
;
zum Gegensatz s. auch P. 601,15.16.

532, 1 Manee min meister mancher der mich iibertrifft, iiberwindet ;

hier l der gelehrter, eriahrener ist als ich : vgl. Nib. 443, 3 da* ieman lebt der

iuwer meister muge sm; s. zu P. 206,27. Doch spielt hier auch die Bedeutung

Lelirer, Gewahrsmann hineiu, die im W. 76, 24 vorliegt, wo Wolfram minen

meister von Veldek beklagt; und vgl. Wigalois 6313 als im (Hartmann) sin meister

het gesaget.

2 Amor und CupMo werden hier als zwei verschiedene Wesen gedacht,

aber sonst auch abwechselnd genannt; s. Bartsch zu Albrecht von Halberstadt

XLVIJI. Wolfram giebt jenem einen Ger V. 18, diesem einen PfeilY. 11. Ygl.

W. 24, 5f. Amor . . mit einem tiuren gere; 25.14 Amor . . des bilhse und sin

ger. Auch von einem bleiernen und einem goldenen Geschosse ist die Eede

Eneide 9917 ff.; sowie von einer Fackel, die Wolfram Y. 15 fiir Venus vorbehalt.

6 diu Demonstrativ.

12 %allem male ganzlich .

14 ob minnen her gewaltig iiber die Minne .

16 wiwien umbe: 720,5. 805, n. 4 Von soldier (augenblicklichen) Ent-

flammung weifs ich nichts .

18 mir geschehen
l von mir gefiihlt, geiibt werden s. zu 125,19.

19 mine sinne l Einsicht
;
hier = Us t (arztliche) Kunst .

28 :

(seine Wehr) der Wehr der Ecleln gleich . Nachdnickliche Wiecier-

holung von iver und werliclt.

533, 1 Lat naher gd\\ -nur naher heran! zu erganzen ist da% ros: vgl.

220,28. 651,11.

her minnen drue ihr Liebeskummer . seltsame Personifizierung.

2 Kue(-ges) st. m. Entziehung, Entreifsung 571,28.

3 sich durkelt freuden stat
;

derBoden, auf dem die Freude steht, durch-

lochert sich wie etwa bei einer Uberschwemmung der Grand. Doch wird dies

Bild im folgenden nicht festgehalten ;
denn kpfat und bes. 5 sld, 6 reise konnte

man dock nicht von einem Strom gebrauchen. Vielmehr ist hier an eine Heer-

schar zu clenken; eine solche ware auch freuden stat, so lange bis sie durch ihre

Verluste (KUC\. 2) durchlochert wird. Xicht ganz entspricht das Bilcl im Ubelen

Weibe 166 ff. mir wart da% pfat nie enger dcrz mich gen freuden leitet; die

strdxe si mir breitet diu mich gen riuireii wisen sol.
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6 anderswd: wegen der folgenden Zeile, die ein Ziel nennt, erwartet man

anderswar.

9 ir unfuoge bait freut sie sich an ihrer Unart wie ein free-lies, schaden-

frolies Kind.

11 giht sis uf ir kintheit mifst sie es ihrem Kindesalter bei, schiebt sie

es auf ihre Jugend : s. zu 482. 1.

12 sweni wenn sie einem .

13 gem ich pax, 4asse ich eher hingehn .

14 ir alter brceche tugent alt ware, aber nicht king : s. zu 472,16.

16 ivederhalp nach welcher von beiden Seiten : soil ich es fiir die That

der Jugend oder des Alters erklaren?

17 mit jungen rceten mit jugendlichen Entschliissen : diese stehen Y. 18

den alien siten Gewohnheiten des Alters entgegen.

18 unstceten sw. unstcete maehen, zur Unbestandigkeit bringen ;
nur hier,

wohl eine Neubildurig Wolframs.

20 sis underseheiden ;

sie dariiber belehren
; haufiger ist einem ein d. u.

119.29. Vgl. bescheiden 30,12.

24 ganx,e volge vollstandige Zustimmung .

25 liap gein Hebe eines von den Liebenden gegen das andere .

erhiiebe begonne, ins AYerk setzte .

26 Inter ane triiebe voile Reinheit (der Liebe). Der Gegensatz begegnet
aueh 303,45. 738, 8: s. ferner zu 711,25.

28 minne hier die Liebe im allgemeinen, V. 29 .Liebesbund .

29 von der von welcher . &quot;Wir wiirden der als Hebung betonen; docli s.

zu 146,23.

534, 1 ncerne dan davon (von dem folgenden) enthobe.

3 des entivenken davor ausweichen, dem entgehn : vgl. 740,16.

4 in freude krenken 4hn an Freude iirmcr maehen
,

diese Yerbindung
mit Ace. der Pers.

,
Gen. der Sache ist selten.

5 underslac(-ges) st. m. sonst Zwischenwand
; Interj ektion ;

aber nur in

spateren Quellen. Hier diirfte slac in der Bedeutung eines Hiebes gemeint sein,

wie in vielen Zusammensetzungen : also trennender Hieb des Sekundanten
,
wie

solche bei den Zweikampfen mit Stangen bereit standen. Natiirlich ist das hier

nur ein Bild fiir die Bemiihung des Dichters durch seine Auseinandersetzungen
&amp;lt;iawan vor der Ungebiihr der Liebe, die ihm seine Bewerbung urn Orgeluse be-

reitete. oder eigentlich von der dadurch vielleicht veranlafsten Mifsachtung der

Zuhorer zu retten.

14 zuo %e heran an 457, 9.23. 524, 9. An einen Baumstamni, um von

da aufs Pferd zu steigen, das einen Sprung nicht ausgehalten hatte 531, 2.

19 anderhcdp Adv. auf dei andern Seite (des AYaldes).

20 vant bemerkte : s. zu 111. 2.

21 sm herze als Sitz der Geisteskraft.

24 alumbe nach alien Seiten hin 565, 8.

25 palas kann wohl Nom. PI. sein, worauf dann allerdings der Nom. Sing.

manege* Y. 26 sich bezieht, der zugleich das m. turn einbegreift. Man konntc
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auch an den Gen. PI. palas(e) denken, dessen Verkiirzimg sich cler des Dat. Sing,

vt i-gleichen wiirde, woriiber s. zu 403,14.

27 dar KUO iiberdies .

30 von arde her k von Abstammung erhaben, vornehm .

535, 1 passasche sw. f. aus franz. le passage, mlat. passagium
l

tFberfahrt,

Furt, Durchgang durch das &quot;Wasser 592,29. 721,26. Annales Wormatienses (Mon.

Germ. SS. XVII 71, 9) Item quotiens domnus episcopus in passagio Worma-

tiensi, quod dicitur burgervar, Rhenum transierit. Das Wort begegnet mhd. nur

bei Wolfram; die Zimmersche Chronik hat passaige s. Lexer.

ungeverte hier von den aufgewiihlten Wegen , die zum Fhifsubergang fiihrten.

5 urvar st. n. Landeplatz eig. Stelle, wo man ausfahrt 593,13. 618,27.

620,22. 623,3. 662,26; o. in Urkunden. Schmeller B. W. 2
1,739; s. zu 311,5

wegen des Verhaltnisses zu uover.

7 iiberx, wazxer jenseits des Wassers .

kastel st. n. befestigter Ort .

9 ndch im hinter ihm drein
,
um ihn zu bekampfen.

20 der schilt noch sper niht kunde spam (so kampfeifrig, dafs) er seine

Waffen nicht schonte . Leichter verstandlich ist da%&amp;gt; ors sp. zu 204,16. Audi

den Up sp. 769,22.

13 op mirs iwer munt vergiht wollt ihr mir es bezeugen : hofliche oder

hohnische Angabe einer als selbstverstandlich gedachten Bedingung. Vgl. jehen

zu 359,30.

15 e: 510, 9f..

20 xetrant hier ;
zerrifsen .

21 nidercleit(-des) st. n. Hosen . In einem Strafsburger Quodlibet (Diu-

tisca 1, 315) ein nidercleit [ist] ein bruoch. Wohl ebenso ein Euphemismus wie

unser Beinkleid. Auch nidergewant, niderwdt haben diesen Sinn.

23 sehent: dies bestandige Zuschauen der Frauen auf Schastelmarveil wird

auch 597, 12 erwahnt.

25 schiffes meister = lat. gubernator navis L Steuermann : schifmeister

Nib. 366, 4. 452, 1. Hier der Fahrmann s. auch zu 543, 30.

iiber her heriiber . Auch uber allein wiirde geniigen wie in unserem Ruf

hoi iiber!

30 wider ii%,
k aus dem Schiffe zuiiick .

536, 5 immer mer jemals noch, jemals wieder .

6 iu mac der pris geschehen ihr konnt den Ruhm erwerben, die Ruhmes-

that iiben 213, 7.

7 staten sw. eig. Gelegenheit geben, gestatten .

8 sich lengen sich hinziehen, hinaus schieben : hier ironisch: das wird

(jedoch) nie geschehen .

10 hie l an dieser Stelle der Erzahlung : wir wiirden sagen jetzt 541, 3.

597,16. 676,30. 683,ii. 737,19; vgl. auch zu 562,17.

12 so sagte ich die Unwahrheit : scherzhaft (vgl. 286,18) anstatt zuviel .

13 anders 4m iibrigen, sonst : s. zu 406, 1.

14 da* es daz, ors het ere dafs das dem Pferde zur Ehre gereichte ,
dafs

das Pferd gelobt wurde; vgl. 624,19. 642,17.
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21 volUch Adv. kier mit ganzer Kraft
;
weit haufiger ist vollecUche.

23 sol wircl .

24 &?*!m erwarten . Dann mufs auch sein Streitrofs iiber meine Mahre
hinstiirzen .

28 auch wenn sie mir niemals freundlich zusprechen wird .

537, I umvendec nicht riickgangig zu machen, unabwendbar 677, 5, Tit.

116, 3. Adv. W. 239, 16.

2 genendec(-ges) kiihn, entschlossen : mit Gen. 784,8. Tit. 82, 2. W. 238, 9.

340, u. 372, 20. 387, n. Auch genende s. zu Tit. 2, l. tlber genendeclfcke s. zu

296, 15.

6 vilzeltn st. n. kleines Filzstiick, Filzdecke . Vielleicht soil damit, auch
durch das Deminutiv, die armselige Ausriistung des Sattels angegeben werden.

7 efes .. erddht wie Gawan es sich vorher iiberlegt hatte 559, 27. Etwas
anders 684, 2.

8 tjoste bringen Speerstofs anbringen 174, 14. 680, 18; Tit. 148, 3 die Hand
diu die t. dar brdhte; wie sonst t. senden zu 340, 26 u. a. Vgl. andrerseits siege

bringen 705, 18.

17 unvermiten nicht geschont : selten, aber auch Karlmeinet 38,31 al

unvermeden ohne es zu vermeiden .

20 Sprichwortlich gefafst: der Schild mufs im Kampf zunachst herhalten .

Ahnlich Iw. 7219 die schilde ivurden dar gegebn ze notphande vur dax, lebn

s. Benecke hierzu.

22 jehen fur dventiur :

fiir einen Gliicksfund anrechnen . mit a. 540,12.
27 Wfzren muede waren miide geworden .

28 hdn mit Gen. partit. s. Gramm. 4, 647 f.

538,2 unwfa unverstandig, unerfahren : well sie dne schulde ohne Ver-

anlassung 691,23 kampften.
5 teilen: hier vori den durch den Zweikampf entschiedenen Anspriichen

auf Besitz.

6 an not ir leben *e veilen l ohne Grand ihr Leben preiszugeben setzt

V. 3 f . fort.

7 f. jeder von beiden berief sich auf den andern, dafs dieser nie die Schuld

gesehen habe .

10 swanc hier l

Schwung, Schleudern im Kingkampf . Vgl. swingen zu

197, 28.

21 sicherheit Gen. wie 542,23 sicherheite; ebenso wechselt im Reimwort
bereit und bereite.

22 bete st. f. Aufforderung .

27 uberkomen st. iiberwinden auf irgend eine Weise. sonst iiberreden .

539, 16.

29 beticungenUch erzwungen. durch Zwang hervorgebracht . Der Norn,
schliefst sich an das Subjekt des Nebensatzes an.

539, 2 vil des naml. der sicherheit.

4 fur anstatt
;
sehr ahnlich ist 542,28.

8 mit dem tode dingen wiirde nach der gewohnlichen Bedeutimg heifsen
; einen Vertrag mit dem Tode abschliefsen . Vielleicht meint aber mit hier das
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i
n 542,20.

Mittel, wie beim sog. S. Helbling 8, 168 dam-it sie kum gedingent, was Seemiiller

iibersetzt das Gedinge leisten . Hier also
fc mit clem Tode wollte er seine Ver-

1
if 1 ichtimg abtragen .

11 cles siyes 1st aus sigende zu entnehmen.

17 enbor sweben eig. in der Hohe fliegen,. ohne Unterstiitzung hangeir

wird hier ebenso bildlich gebraucht ,
wie &quot;W&quot;. 45, 12 des prls enbor noh hint in

hoher wirde swebt 48, 25; 453.22 in also hohent /cerde kom nie mannes prls ge-

sicebt. Das Bild ist von einer Fahne entnommen s. zu 398, 6. Vgl. auch &quot;Walther

85, 3 daK iuwer lop da enzivischen stlget unde siceibet ho,

18 ein sterben vor vorher zu sterben s. zu 289, 10.

21 warp sicherheit bemiihte sich seine Ergebung zu erkalten V. 29.

24 oder steht hier nicht disjunktiv, sondern bringt nur einen zweiten Aus-

druck fiir dieselbe Sache wie 437. 23.

27 sus so (ohne sicherheit zu geben), sonst
:

.

29 so unter dieser Bedingung .

540, 2 dne gesicherte hant ohne dafs seine Hand gesichert, sicherheit ge-

geben hatte : Krone 3069 f . er wolt sm eigen wesen und sin gesicherter gevangen.

ttber solche Part. Pass, mit aktiver Bedeutung s. Gramm. 4, 69 f.

7 dax, ors das Streitrofs des Lischois.

11 sin ander covertiur iiber der Eisendecke.

19 er weiz wol wie ich will nicht sagen wie . Vgl. 522,26. 545,30.

21 sus deutet darauf bin, dafs inzwischen das Pferd ein anderes Keitzeug

erhalten hatte: vermutlich hatte Malcreatiure 529,21 den Auftrag erhalten Urjans

das Pferd abzunehmen und es Lischois zu geben.

25 marc st. n. Zeichen .

27 buoc(-ges) st.m. das obere Teil derVorderbeine beim Pferde, Hirsche usw.
;

beim Menschen Achsel oder Hiifte
;

.

28 ff . vgl. zu 67, 18.

29 den von Prienlascors : Libbeals 473, 25 ff.

541, 1 vgl. 339, 27 if.

3 sin trilrec giiete sein edler Sinn, der Niedergeschlagenheit erdul-

det hatte .

6 dienstbcere dienstbereit .

8 smcehe st. f. Schmach, Beschimpfung : 6. im W.

22 sdhen kampf: in sdhen ist wohl auch der Artikel (de)n enthalten.

25 unsanfte leit es sich ungern gefalien liefs
1

.

28 warn ir schilde dienten ihnen anstatt der Schilde .

542, 4 teas sms herzen rat dazu trieb ihn sein Herz .

7 aber wider wieder zurlick 137, ll.

8 statlich ausdauernd
, gleichmiitig ;

seltener als stateclich (Tit. 115, 3)

und state.

14 icemlen hier treiben .

15 sich gehort auch zu neben und fur: seitwarts, vorwarts und riick-

wiirts .

20 halsen st. an den Hals fassen bei der Umarmung, als Zeichen der

Liebe; hier ironisch.
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22 erUden st. aushalten. ertragen : 587,28. 591,26. 692, 2. die dventiure

s. zu 605.27 und vgl. 86,22; aueh von angenehmen Dingen 642,3; von einem

Diener, den man sicli gefallen lafst 564, 16.

24. 26 als als ebenso wie .

543, 1 Yor Gott stehe ieh als ein Yerfluchter .

6 &e minen handen : in meiner Gewalt : s. zu 22, l.

7 ml prises
k hohen Ruhm . auch den von Lischois erworbenen.

8 ersterben sw. toten .

18 op mm teil an ir sol tcesen wenn sie mir zu teil werclen soil
,
Reinmar

von Zweter (Roethe N. 26) nennt seine Herrin aller miner scelden teil alles was

icli je an Seligkeit gewann .

sol von der Scliicksalsbestiminung auch in minniglichen Dingen: AEF. 177. 21

er sprichet, allez da% geschehen sol dax, geschiht.

27 grower miiede se niht vergcinen sie hatten dafur gesorgt, dafs sie selir

miide wurden .

30 des schiffes herre derBesitzer des Schiffes 544,25; d. s. meister s. zu

535, 25.

544, 4 sin reht tthen das ihm rechtmafsig verliehene Einkommen .

10 smfen) pris niht versivtyen semen Ruhm verkiindigen .

11 %inse,n sw. Abgabe zahlen
;

der Ace. bezefchnet hier und meistens

woflir und wovon Abgabe gezahlt wird; seltener was als Abgabe gilt.

12 huoben gelt Abgabe fiir (die Benutzung) einer oder mehrerer Hufen ;

s. zu 5,19. AVohl mit der ironischen Beschrankung: er trieb keinen Ackerbau .

beste sw. m. des Adj. im Superlativ.

14 galander sw. st. m. Haubenlerche 550, 29. 622, 8; aus franz. calandre, ital.

calandro, griech. xttt,etv$QO$. Haupt hat in Lachmanns Ausgabe gdlandern eingesetzt.

lerte pin verwundete, totete .

15 Die Redensart ist sprichwortlich : s. W. Grimms Amn. zu Ereidank 27, 15

155, 14. Neidhard 38, 8. &quot;\Yolfram sagt W. 244, 22 ich nenn in sinen besten phhioc:
%e reht er phlac der wdfen er lebte von der Kriegsbeute .

von cinders nihtiu von nichts anderem . Der Instrumental des n. iciht

erscheint bei Otfrid 5, 19, 58 mit uuihtu sih irlose; 3, 6, 52 mit iauuihtu;
4. 16,20 mit niamiihtu; und bei Tatian 24, 3 %i niouuihtu; die mhd. Form auf iu,

welche an diu, wiu, elliu angelehnt ist, tritt aufser bei Wolfram und in der Krone

erst in spateren Quellen hervor und steht immer nach Prapositionen. Daneben

die Formen auf i, e, eu, welche Entstellung sein werclen. Zu den Beispielen

bei Lexer fur ihtiu 1,1419; nihtiti 2, 83 f. fiige Rabenschlacht 274, 5 ir suit umb
nihtiu sorgen.

gienc sin pfluoc kam ihm etwas ein . Diese Stelle ist wohl nachgeahnit
im Ackermann von Boheim (Knieschek) 4, 6 von vogehvate ist mein pflug ich

lebe von der Feder .

16 urbor Gen. PL s. zu 102, 15.

21 xuhtecUche Adv. mit Anstand, freundlich, artig : 663,23. 693,6. AY.

130. 18 der in vil %. bat.

28 mines rehtes jehen mein Recht zugestehen 29 lafst mich me in

Recht sehen .
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i
2 547,18.

545, 2 unverdorben unverkummert, uugeschmalert 699, 16; anders Tit. 16, 2.

6 der gotes slac : ein schweres unabwendbares Ungliick : aus der geist-

lichen Dichtung und Predigt des 12. Jahrhnnderts stammende, verbreitete Rede-

wendung.
9 vgl. 537,12 Gawan widerspricht niit &quot;Wiederholung der &quot;Worte dem Fergen:

clieser habe nicht auf das Streitrofs, sondern auf den Klepper Ansprucli.

16 der sick diss orses nietet der dies Eofs an sick nimmt : s. zu 33,21.

17 dax, pin ich: liber diese &quot;Wendung ,
die aus clem franzosischen zu

stammen sclieint, s. &quot;Wilrnaims zu Walther 56,15.

(reht) nemen :

sich erteilen, zuweisen lassen .

20 darf inch gezemen habt ihr Ursache geziemeiid zu finden .

26 gemaches grifen KUO Behaglichkeit euch verschaffen AVollt ihr nicht

schweren Streit haben.

27 einen stap hier Steckenpferd . Hartniann liebt seine Herrin MF. 206,18

sit der stunt deick ufem stabe reit = 215,29 ron kinde. Hier also so thatet

ihr besser auf einem Stecken (heim) zu reiten .

546, 2 mulinne st. f. weibliches Maultier . Da dies unfrucktbar ist, so

ist es ein herber Spott, wenn Gawan den Fergen auf ein Maultierfohlen verweist.

4 minnen sw. hier l beschenken : Rother 2037 so sol man einer kiinin-

ginne ir botin minnin.

15 mm wer mein Gewahrleister
;
wollt ihr mir geben: 748,20.

16 ubergelten st. liber den Wert oder die Fordening hinaus bezahlen
,

nicht selten s. Haupt zu Erec 10133, wo der Sinn ist an &quot;Wert iibertreffen .

19 ungern hier durchaus nicht .

22 werbet ritterUche verfahret auch ritteiiich .

24 antwiiften = antwurtet in von antivurten oder antwerten, das zu got.

andvairps gehort, wie antivurten (321,17) zu got. andvaurdjan. Jenes bedeutet
*
iiberliefern

,
vor jemand stellen, in die Gewalt eines andern bringen, geben .

So V. 29. AY. 6,11 iur starken libe, iur schcene juyent die antwurt in sin gebot.

499, 5 da%, man dir antwurte die in velde und in furte . . sint begriffen. Ahnlich

wie an unserer Stelle Kib. 1846, 1 ich antwurt iugebunden des kiinic Guntlieres man.

25 -icerdekeit tuon edle That liben .

27 drin unt derfur hinein und weiter : in das Schiff und wieder heraus.

547, 4 dar &uo iiberdies. aufserdem .

7 verje sw. m. Fahrmann 548, 20. 22. 564., 5. 621,20. Sole-he werden in

der Heldensage, nicht nur der deutschen], oft genamit. und zuweilen als ritterlich

bezeichnet, wie 544,17.

ffenoz hat das Dativ -c schon ahd. oft nicht s. MSDenkm. 3
2, 332; Scherer

z. G. d. d. Spr.
-

573; und bes. Haupt zu Erec 2
S. 362. zu clessen Beispielen Marien-

Heder 56, 7 hinzukommt. Da auch N. A. PI. an dieser Flexionslosigkeit teilnehtnen,

ist ein konsonantischer Stamm zu vermuten.

15 siieze siuren Sufses verbittern : o. in der Minnedichtung. AValther 69, 19

kan m/m frouwe siieze siuren^

16 freude tiuren Freude rauben .

18 ungeliche hier ungleich ihreni &quot;Wesen. nicht ihrer siiexekeit ent-

sprechend .
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19 vindenttch mit dem Finden verbunden : nur hier; vgl. 531,27. W. 457,10
sue%e vinden, manege sure vlust.

20 die einen brust: die linke, in der das Herz liegt; vgl. 9,25.

Zu senken vgl. &quot;W. 177,12 durch da* was herxenhalp sin brust ivol hende

breit gesunken.

24 ist versivunden macht sich nicht mehr (durch freudiges Klopfen) be-

merkbar .

25 troesten = trost Zuversicht : Walther 94, 8 da hab ich ein trcestenbi.

30 verseren im minnigliclien Sinn bei &quot;Walther 47,30 u. 6.

548, 3 reht hier Brauch, Ubung : namlich was Y. 8 auseinander gesetzt wird.

4 foreht Nebenform zu forest, der altfranz. Aussprache gemafs; auch 601,10.

737, 9 im Eeim; aufserhalb des Reims 736,27. 821,12; auch schon Lanzelet 672

im Reim.

5 Clinschor; 617,5.11.17. 618, 1. 621, 4; Nachkoname des Virgilms von

Ndpels 656,17; Herzog von Terre de Ldbtir, seine Hauptstadt ist Caps 656,19;

wurde von Ibert, dessen Gattin Iblis er verfiihrt hatte, entmannt 657, 9; lernte

Zauberei in Persida 657,28; baute auf den Berg von Rosche Sabins Schastel

marveil 658, fi. Der Clinschores wait wird auch 601,13 erwahnt. Dafs der Name
romanisch ist. kann wohl nicht bezweifelt werden: ein altfranz. clencheor kann

von einem zu clenche Klinke gehorigen Verbum abgeleitet sein; das deutsche

Yerbiim liegt in den ahd. Formen ^ichlenkis eonseris Gl. und iriklenken bei Otfrid

(Riemen) auflosen vor. Der Name wiirde dann den Verschliefser, Fefsler

bedeuten, fiir einen Todesgott\ wie es der Herr von Schastel marveil sicher ist,

ganz passend. QF. 42,42. Heinzel Wolfram 93 zieht die Riesen Clincker und

Clinckaert aus Seghelijn von Jerusalem an.

6 l weder Feigheit noch Tapferkeit und Klugheit andern etwas an diesem

Verhaltnis (das nun angegeben wird.) Die Menschen sind hier der Laune des

Gliickes unterworfen.

8 hiute riwec, morgen vro: dieser &quot;Wechsel war als allgemeines Menschen-

los bezeichnet worden 103,24. Vgl. auch Freidank XCV. Der Gegensatz auch

bei dem Chronisten Ottokar 526 diu scelde begunde walgen hiute her, morgen hin.

10 gar dventiure ist al di% lant dies ganze Land ist ein (einziges)

&quot;Wunder .

12 vervollstandigt das, was Y. 6f. noch vermifst wurde.

13 nider sten l
tief stehn, dem Untergang sich zuneigen .

18 bde hier &quot;Widerrede : 156, 4.

24 dan stuont also ; war in einem solchen Zustand, so eingerichtet .

26 niht dorfte hdn gebmvet baz nicht notig gehabt hatte einen prachtigeren
Bau aufzufiihren .

549, 4 ir xwei: das Madchen und Gawan.

11 uf eine kemendten: im oberen Stock des Hauses: 553,29.

12 estrich neben esterich Fufsboden aus Steinplatten oder Cement

566, 12. 20. 27. 571,17. tiber die schwankende Quantitat des i s. Sommer zu Flore

4192; Wolfram hat nur
;
ahd. astrih: aus mlat. astricus.

iibervdhen st. bedecken
; 553,22. 677,28. 814, 7.

binx, s. zu 83,28.

Martin, Parzival II. 26



402 X 549, is 551. 20.

13 steht ano xoivov zu V. 12 und 14.

16 Ygl. noch jetzt in den Dialekten z. B. dem Elsassischen Dank ii(ch) G-ott!

17 es ist mir not : es = des gemaehes ,
worauf dann freilicli das Folgende

unvermittelt folgt.

18 von hove von Seiten des Hausherrn
;
doch ist es eine besondere Hof-

Jichkeit Gawans, dafs er den Fahrmann so bezeichnet. Vgl. 642,28.

19 %e sere vgl. zu 33,20.

21 ndch iweren hidden urn eure Gnade zu erlangen .

24 bette Ruhebett .

25 gein der tur der Thiire gegeniiber .

29 so gemdl: rot V. 30.

550, 3 tischlachen auf die niclit erwahnten tische.

5 danach kam die Hausfrau .

10 unser scelde wachet unser Gliick ist fiir uns thatig . Uber die personi-

fizierende Redewendung s. J. Grimm RA. 5. Myth. 822, zu dessen Beispielen

nocli der sog. Seifried Helbling 1,1049 hinzukommt. Im Gegensatz dazu heifst es

nach der Bibel (Psalm 43.23) auch von Gott, dafs er schlafe Walther 33,26. Immer
ist scelde mit Pron. poss. oder init einem Genitiv verbunden, gewissermafsen als

guter Genius des Menschen gedacht. Schon Otfrid 1,26,4 sagt von der Taufe

Christi : sid ivdcheta alien mdnnon thiu sdlida in then undon. Wolfram gebraucht

den Ausdruck auch Tit. 31, 3, wo der Gegensatz zum Schlafe der Sorge zeigt,

dafs man der Bildlichkeit sich wohl bewufst war.

14 gesellekeit Gen. urn einen Partner s. zu 220,30.

16 ex, ist si gar verdagt davon ist vor ihr nie die Rede gewesen, es ist

ihr nie weis gemacht worden
; vgl. 632,14. Das Wort erscheint bei Wolfram

nur im Reim und erst vom IX. Buch ab: Zwierzina Abhandl. zur germanischen
Philol. 477.

20 habe wir iiver genozxen mer haben wir von euch mehr Vorteil gehabt

(als dafs wir es darnit schon vergolten hatten). Vgl. 549, 6.

22 des bin ich mit der volge iver dazu gewahre ich rneine Zustimmung .

25 Bene, die Tochter Plipalinots erscheint in der Folge besonders als Ver-

mittlerin der Liebe zwischen Gawans Schwester Itonje und Konig Gramoflanz.

629, 2. 694,9.24. 696,23 u. 6.

27 envieben st. aufziehen, grofs ziehen
;
ohne den erzieherischen Neben-

sinn der 348, 11. 356,22 vorliegt.

30 f. mit einander alle drl: wohl ironisch: der Wirt will im Uberrnafs

seine Bereitwilligkeit zeigen, Gawan zu dienen. Das verbessert seine Tochter

551, 8ff.

551, 5 mursel st. n. Bissen
,
bes. leckerer, fetter Bissen . Mnl. morseel,

altfranz morcel, mlat. morsellus.

6 blanc, weil das Geback aus feinem, weifsem Mehl hergestellt war.

20 purzel sw. f. Burzel, Portulak , aus dem lat. mit teilweiser. Ver-

schiebung, also wohl in mittelrheinischer Gegend entlehnt; sonst nur in Glossen.

Auch Geiler, Has im Pfeffer erwahnt das Kraut beim Salat.

latiin (m? f? n?) Lattich
,
aus lat. lactuca. Die nur von Wolfram ge-

brauchte Form soil wohl das franz. laitue widergeben.
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21 vinager st. m. Weinessig , nur noch W. 99,24 litterarisch bezeugt aus

franz. vinaigre.

22 %e grower kraft urn grofse Kraft zu erzeugen .

dax, unwaeger: der Artikel tritt ebenso vor wie beim Positiv 530, 10.

Der Komparativ ist ironisch: eher unwcege unvorteilhaft
, unratsam

; vgl. engl.

rather, unwcege erscheint auch in Wolframs Lied 6,31.

25 soleh s. zu 192, 9. Allerdings ist es eigentlich nicht die Farbe, die

man ifst, sondern die farbenbildende Speise. tuot die wdrheit hunt ist wahr-

haft, echt .

26 sloufen sw. schliipfen machen s. zu 166,12; hier in den muni si.

essen vgl. Wiener Genesis in Hoffmanns Fundgruben 2,45,21 hete si ver-

ehoufet, gare in den munt gesloufet = 1 Mos. 31, 15 et vendidit comeditque

pretium nostrum.

27 gestrichen varwe, ufez vel Schminke : auf diese weist der Dichter ini

Gegensatz zur wdrheit V. 25 bin. Gegen die Schminke zu eifern hatte der

hofische Dichter um 1200 alle IJrsaclie 776, 8. Eneide 5169, vgl. auch Walther

111,12; Winsbecke 26, 3 und Haupts Anm.; die Yolksdichter der Xibelungen haben

S nachgeahmt ZMA. 32, 385.

29 f. Zu dieser hoheren Wertschatzung der Treue gegeniiber der Schon-

heit, zumal der kunstlichen, s. 3, 20 ff. state Gen. abhangig von gan&.

552, 1 guoten ivillen %ern von gutem Willen leben
1

. Hatte der gute
Wille (des Wirtes) ihn satt machen konnen . W. 312,20 swer guotes ivillen kunde

lebn, den gap wirt und wirtin.

4 brot steht fur Speise iiberhaupt wie 803,26, s. D.Wb. 2, 401.

5 hin dan enphiene weggenommen hatte . 578,14 an sich nehmen .

9 pflumit st. n. Sitzkissen
, eig. Federkissen

,
auch plumit. aus mlat.

plumatium, plumatum. 627,28. 760,24. 794,13. W. 248.15 ml teppeh und druf
diu pflumit. 244,12. 323,29.

10 Kieche sw. f. Bettiiberzug ,
schon ahd. &iahha aus lat.-griech. theca.

12 samit pastart s. D.Wb. 1,1151; durch Vermittelung des Franzosischen

(Normannischen) aus dem Altnordischen, von bast, zerreifsbarem Stoff. Hier=
Pliisch; franz. peluche ein Gewebe von Leinen und Kamelhaar . Diez Wb.
Also Mischling .

15 sunder golt bezeichnet die verhaltnismafsige Einfachheit der Zuriistung.

die auch sonst hier hervorgehoben wird; s. jedoch zu 84,27.

17 palmdt st. m. oder n. weiche Seidenart und Stoff daraus bes. zu

Matratzen und Bettdecken gebraucht : 683,13. 760,14. 790,17. W. 100,10 von pal
mdt uf ein matraz = 353,21. Aus mlat. palmatium s. Diefenbach Gloss. 407 b

.

20 wankussen st. n. Kopfkissen . 573,14. Bei andern die vollere Form

wange(n)kilsse.

23 er% undervienc schob es auf, dazwischen stellte er : ehe er wegging,
nahm er Abschied; s. zu 442,28.

26 vgl. Weinhold Frauen 393 2 II 199.

29 er sol ouch sldfen er thut auch besser daran
,
wenn er schlaft

;
denn

bei Tagesanbruch kommt er in eine schwere Gefahr.

26*
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Der dventiure von Schastelmarveile ,

welche in einigen Hss. besonders be-

titelt oder durch eine Interpolation eingeleitet ist, entspricht bei Crestien der Ab-

schnittPerc. 8856 9632; die Ubereinstimmung istgrofs, obschon es auch hier nicht

an bedeutenden Abweichungen fehlt.

Gawains betrachtet am andern Morgen von den Fenstern eines Turmes aus

die Burg auf dem Felsen; seinWirt, der Schiffsmann
,

erziihlt erst nach einigem

Zogern, dafs die Burg von fiinfhundert Bogen und Armbriisten behiitet sei, die

von selbst auf jeden Frevler schiefsen wiirden. Eine Konigin habe sich dahin

mit ihren Schatzen zuriickgezogen; bei ihr seien auch Tochter und Enkelin. Un&amp;gt;

sages clers d astronomie (8910) habe es so eingerichtet, dafs nur ein ganzlich

furcht- und tadelloser Eitter eindringen und die Zaubereien losen konnte. Fiinf

hundert Knappen jedes Alters seien urn die Konigin versammelt und ebensoviele

Damen, die aus ihren Erbgiitern vertrieben seien. Gawains will sofort aufbrechen

trotz der Abmahnungen seines &quot;Wirtes, der sich fiir seine Fiihrung eine Gabe-

ausbedingt. Unten an der Treppe zum Palast sitzt einsam ein eskiekiers (won!

ein Steuerbeamter) an einem schachbrettartig gezeichneten Tisch (9013), der, mit

Schnitzarbeit beschaftigt, sie ruhig vorbei lafst. In dem prachtvoll geschmiickten

Palast, dessen eine Thiir von Elfenbein, die andere von Ebenholz war, stelit ein

Bett von Gold mit silbernen Seilen, das auf Eollen lief; bunte Glasspiegel liefsen

nach alien Seiten die Eintretenden sehen. Fiinfhundert Fenster sind bis auf

wenige verschlossen. Als Gawains sich auf das Bett setzen will, erbittet sich.

sein &quot;Wirt als einzige Gabe, dafs er das unterlasse und wieder mit hinausgehe.

Als G. seine Absicht festhalt, flieht der Wirt: das Bett sei li Us de la mervelle,.

von dem noch keiner lebendig aufgestanden sei. G. setzt sich aufs Bett: die

Seile erklingen, Glocken ertonen: aus den Fenstern fahren Pfeile und AVurf-

spiefse auf G. los. Dann schliefsen die Fenster und G. zieht die Pfeile aus seinein

Schilde. Ein Bauer schlagt mit einer Keule auf eine Thiire, aus der nun ein

Lowe hervorspringt. Er zieht mit den Krallen den Schild Gawains nieder: aber

G. haut mit dem Schwerte ihm Kopf und Yorderbeine ab. Dann setzt er sich

wieder aufs Bett. Der Fahrmann kommt wieder: die Zauber sind auf immer ge-

lost. Knappen in Menge knien vor G. nieder; sie ziehen ihm die Riistung ab,

fuhren das Pferd in den Stall. Eine Jungfrau mit einem Goldreif um den Kopf

tritt ein, viele Madchen folgen ihr. Alle erklaren ihn fiir ihren Herrn. Ein

Knappe bringt reiche Kleidung, die ihm die Konigin schickt, um ihn vor Erkaltung

zu schiitzen. G. dankt und steigt auf ihren Eat mit seinem AVirt im Turin emporr
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um das Land ringsumher zu uberblicken. Walder, reich an Wild, dehnen sich

weit aus. Aber sein Wirt meldet ihm, dafs der Besitzer des Schlosses es nicht

verlassen diirfe; G. weist das entriistet zuriick. Auf dem Wunderbett erwartet

er das Madchen, das ihn zur Herrin einladt, wo das Essen bereit stehe. Sie

meldet der Konigin seine Weigeiung. Die zwei Koniginnen, die eine schon in

weifsen Locken, begeben sick mit ihrem Gefolge von 150 Madchen zu G. Er

begriifst sie; sie fragen ob er zur Tafelrunde des Konigs Artus gehore, dann ob

er von den Kindern des Konigs Lot etwas wisse. Er nennt Gauvain, Agrevain,

Gaheries und Garies. Auch Uriens Sohne nennt er: Yvain und Outrain. Sie

fragt nach Konig Artus, der nun 100 Jahre alt sei, und nach der Konigin: er

erwidert, dafs sie alle wohl seien und die Konigin alle durch ihren Eat erfreue.

Auf seinen Wunsch lafst sie das Essen in den Saal bringen und begiebt sich hin-

weg, worauf ihr Gefolge ihn bedient. Sein Wirt ifst mit ihm, alle sind froh.

Endlich legt er sich aufs Bett; ein Kopfkissen lafst ihn sofort einschlafen.

In der Krone entspricht etwa 20353 21093, nur dafs Stiicke aus dem
X. und aus dem XII. Buch Wolframs eingemengt sind. Nach dem Abendessen

lafst sich Gawein von seinem Wirt Karadas Auskunft iiber das Schlofs mit den

vielen Frauen geben. Der Zauberer Gansguoter hat die Burg Salie erbaut mit

dem Schatz der Konigin, welche die schone Blume Igerne hiefs und ihren Gatten

Utpandagron verliefs. Nur ein Eitter ganz ohne Schande kann darin iibernachten;

dann gehort ihm aber Burg und Eeich und die schone Jungfrau dort, die Tochter

Jascaphins von Orcanie. Gawein ist dazu bereit. Am Morgen bringt ein Madchen

Mancipicelle (sie vertritt die Stelle der Orgeluse) einen Eitter an die Uberfahrt-

stelle, den Gawein absticht. Dann reitet Gawein mit Karadas zur Burg hinauf.

Ein Mann mit einer silbernen Stelze (er entspricht dem eschacier Crestiens Var.

zu 9013) und sonst prachtig gekleidet will ihnen den Eingang verwehren. Sie

lassen die Pferde im Marstall und sehen die Burg an. Ein Madchen, von Knappen

begleitet, bedient sie beim Abendessen. Dann legt sich Gawein trotz des Ab-

mahnens von Karadas und dem Madchen aufs Wunderbett. Es bewegt sich,

Schellen erkliiigen, Armbriiste und Bogen senden Pfeile, die aber dem Eitter

ohne Tadel nichts anhaben. Am Morgen kommen Jungfrauen, welche Igerne

herbeiholen; auch Karadas kommt wieder und wappnet den Helden. Der Stelzer

schlagt mit einem Schlegel eine Thiire auf : ein Lowe springt hervor, den Gawein

erschlagt. Karadas und der Stelzer jubeln, die Armbriiste fallen nieder; Igerne
und ihre Tochter Orchades wollen Gawein die schone Clarissanz geben. Nach
seinem Namen befragt, verlangt er zwolf Tage Frist.

533, 5 ddvor glas: Glasfenster werden im Arnsteiner Marienleich (MSDenkrn

XXXVIII) V. 29 erwahnt, wozu die Anmerkung auf Predigten und die Litanei hin-

weist; zuerst scheint Hildebert im sermo in festo nativitatis das Bild des durch

die Glasfenster durchscheinenden Lichtes fur die jungfrauliche Empfangnis Mariens

gebraucht zu haben. Kirchenfenster von Glas wird es zuerst gegeben haben; von

vensterylas in einer kemendten spricht Erec 3019.

17 dax, fiihrt nur das wachen aus: vgl. W. 152, 4 Heimrwh stuont kum
dai er niht viel. Das bestandige Wachen der Frauen ist ein Marchenzug: wie

Gespenster schauen sie zu den Fenstern des Wunderschiosses hinaus. Im Eoman
des Bel Desconneu 2794 ff. kommt ein verzaubertes Schlofs vor: das hat tausend
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Fenster und an jedem steht ein Spielmann mit einer brennenden Kerze: s. &quot;W. Hertz,

Spielmannsbuch S. 19.

19 in %eren um ihretwillen
,
um sie nicht durcli Neugierde zu belastigen.

22 f. vgl. 552,21.

27 aldd: auch vor andern Partikeln liebfW. diese Verstarkung, s. Zwierzina

ZfdA. 45, 328 ff.

vor ir muoter lac zu Fiifsen ihrer Mutter, lag . Genauer giebt die Lage

an AH. 471 f. do si MT vater fuezen lac und ouch ir muoter, so si pflao. &quot;W.

115,11 er u-acte die vor im lagen.

28 den sldf brechen den Schlaf abbrechen 554, 11. Gerli. 1870; zahlreiche

Beispiele Grimms Wb. 2, 347.

554, 6 dventiure s. zu 130,10.

%uo slichen weist auf den langsamen ,
leisen Gang des Madchens: s. zu 192,24.

9 got halde iuch: Grufsformel s. zu 124,17.

freuwelln wird ein Hadchen niederen Standes angeredet. A. Heinrich 1094

und wohl auch AValther 49,15; aber auch das Kind einer vornehmen Familie wie

Obilot wird so genannt, und dies selbst in der Erzahlung 368,29. 370,22. 375, 9.

Itonje 715, 3, vgl. 636, 1. Ygl. auch juncfreitwelm 236, 8. 423, 5. 555, 2.

12 f. an iu rechet des euch fur das straft, was : der Gen. hangt von

niht ab.

15 iwers diens wil ich enbern dais ihr mir dient, das werde ich wokl

nicht annehmen (well sie sich zu gering dazu scheint).

19 mit l

bei, um mmem vater: die Familie.

22 liebe Adv.

23 sit ir Hit lange komen seid ihr schon lange da? Das Adv. lange

steht also, wo wir seit, vor langer Zeit
;

gebrauchen.

555,4 ich pin dius nimmer iu vergiht 4ch (betont) sage es euch nie-

mals : s. zu 299,26.

7 nehmt es rnir nicht libel : vgl. 422, 4.

8 ander Gen. PI.

11 l durch Fragen spiirte er der Sache nach
; vgl. 118,23. mit vrage vgl.

653,11. Davon hangt umbe 4n Betreff V. 12 ab.

18 gienc . . %uo l kam herzu .

19 liezez, hatte es gelassen .

dne oilmen l ohne zu ziirnen . a. ha%&amp;gt; V. 26.

21 ihts Gen. zu irgend etwas (was nicht genannt sein soil, sondern nur

angedeutet wird).

23 danach sah ihr Benehmen aus
,

das konnte ihr Benehmen vermuten

lassen. Iw. 753 do gebdrter rehte al diu gelich als . . . 2218 u. 6.

556, 5 Zu bat ist der Nom. si aus dem Ace. 4 zu entnehmen.

10 in al den landen in alien Landen : Alexander 5152 ubir alle di lant

und ubir al ertrwhe . . nist wan der eine.

11 da (einen Ort), wo .

16 not ob aller not die allergrofste Bedrangnis ; vgl. &quot;Walther 7,26 dax,

was ein not vor aller not; Freidank 178, 6 vor alien nceten ist ein not, swcwnu

lebt, da%, furht den tot.
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17 ir kumber die Schwere des Leides, das sie belastet : die Frauen

namlich.

20 durch iiver manheit &amp;lt;weil ihr so tapfer seid : einem Feigling die- Sadie-

zu erzahlen, hatte kein Bedenken.

26 iu %e dienste erboren sint dazu geboren, durch. ihre Geburt bestimmt

sind euch zu dienen : vgl. Freidank 111,10 siver xeinem helbling ist erborn wer
dazu bestimmt ist, einen halben Pfennig zu erwerben

,
wirbt der ndch Kivein, er

ist verlorn.

29 mich verget ein d. etwas geht an mir voriiber, wird mir nicht zu

teil . &quot;W. 74, 7. Walther 13, 8 we, wie den vergdt des himelisehen keisers soli.

Hier dais ich keine Auskunft von euch erhalte .

557, 6 Terre marveile franz. Tefre (de la) merveille erscheint ntrr hier;

7 Lit m. 561,22. 566,14 auch bei Crestien. Deutsch 566,15 da& bette von dem
icunder.

9 Schastel m. s. zu 318, 19. Vgl. Ruhrmund, Beschreibung von Terre mar
veile init einer Karte, Berlin 1850.

10 iiver leben wil 4hr wollt lebendig s. zu 42, 13.

16 min gemach ich in Bequernlichkeit .

18 ich erprobte (zu 27,13) denn vorher besser ihre Art .

19 e durch Cundrie 318, 19 und Clias 334, 11.

25 ein niht ein Nichts : 583,11. 601, 2. Lachmann zu Iw. 4413.

26 dem %e Uden geschiht disiu aventiure den dies Abenteuer (durch

Schicksalsbestimmung) trifft, dafs er so zu leiden hat : 561,28; %e sehn geschach
562, 30. Ahnlich Tit. 158, 4; s. zu 256, 16.

30 ich kan niht triegen es ist nicht rneine Art, zu betriigen : ofters bei

unangenehmen Nachrichten: Kudrun 925, 2 noch sol inch niht betriegen; Rol.

296,18 liebiu Alda, ich netar niht liegin,

558, 1 priss erkant wegen seines Ruhmes bekannt . V. 23 p. geheret,

p. e. 676, 22. 677, i. 746. 20.

2 an die -vorhte sich niht wande kehrte sich nicht an die Furcht des

AVirtes; gab nicht acht darauf : vgl. 824,13. Nib. 1450, if. swer sich an troume

wendet; Iw. 3547 f. sagt dafiir swer sich an troume keret wie nhd.

3 gebt mir strifes rat ratet mir fiir den Kampf .

5 ruochets got so Gott will 578, l. 660,21.
7 wil ich immer gerne hdn werde ich stets willkommen heifsen .

9 sus unverrichteter Sache, ohne das Abenteuer zir bestehen = alsus V. 29.

10 die lieben und die leiden Freund und Feind .

15 erneige darthun mag 771,27. 817, 3.

19 die starker wunder her betwanc welche gewaltiger Zauber hierher zu
kommen notigte .

20 daz noch nie ritters pris erranc dessen Besitz noch nie eines Ritters

gepriesene Tapferkeit mit Anstrengung gewann .

26 manegen liehten schin manche schone Frau s. zu 18,13.
28 Dafs das Folgende wieder zuriickgreift auf den Rat, ohne Karnpf abzu-

ziehen, nachdem eben die Folgen des gliicklichen Kampfes erortert worden sind,
ist durch keine Partikel Doch o. a. angedeutet.
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559, 1 iu smen prfa . . la&en hat: der Euhm eines Eitters gekt auf seinen

Besieger liber.

5 mit ellen von Schwungkraft begleitet .

7 stolen hier pfropfen wie in ris, %ivie stolen.

11 ff. vgl. 618,30.

13 riten geritten hatten .

15 gesagt: die Besiegten miissen sick Kondwiramur zur Verfiigung stellen.

22 ivax, disiu aventiure si worin dies Abenteuer von Sckastelmarveil

besteke .

24 sick des bewarn sick davor kitten . 572,27. 591,5. Sommer zu

Flore 5708.

25 einem eines d. &uo gewahenen einem von etwas reden
,
ikn etwas

nierken lassen ; auck mit da%, und Nebensatz 636, 9.

26 unfuoge ich danne trilege so katte ick mick mit Unziemlickkeit be-

lastet .

27 vragens erdenkcn auf den Gedanken kommen zu fragen .

29 wax hie mceres ist was kier erzaklt wird, was kier los ist . Elsass.

pfalz. Eda. Was isch der Mar was giebt s ?

30 mit vorhten scharpf ein strenger list ein gewaltiger Zauber mit furckt-

barem Sckrecken .

560, 5 suit (nack der Sckicksalsbestimmung). 12.

8 ich getruw des iiverr hende ick verlasse mick dafiir auf eure (frei-

gebige) Hand .

9 si hcehe mich mit rwhheit dafs sie mick erkokt mit reicker Spende .

10 liep ane leit sckliefst sick den Formeln fiir die ewige Seligkeit an, wo-

riiber MSDenkm. 3

2,32 zu Muspilli 14 gekandelt wird. Vgl. 704,18.

21 also, das auck zu dicke gekort, lafst einen Folgesatz mit dax, erwarten.

dieke: daker swcere 567, 5.

28 iwers verhes vdren die Gefakrdungen euers (innersten) Lebens .

561, 2 ices moht er danne enkelten wodurck konnte er da Sckaden leiden .

4 so kann euck folgendes fiir euer Pferd gute Dienste tkun : s. zu 181,30.

6 hie vor auf dieser Seite vor der Burg .

7 kouft umb in enruochet wax kauft ikni etwas ab, was es auck sei
:

.

Zaklreicke Beispiele fiir die &quot;Wendung s. Gramm. 4, 841.

9 versetzet zum Pfande gebt fiir das Gekaufte . Die Eitter pflegten Geld

nickt bei sick zu fiikren.

11 ir mugt dex, ors gerne han so kabt ikr Ursacke das Pferd (wieder)

zu bekommen , so brauckt ikr das Pferd.

13 riten m einreiten in die Burg , wie es einem Eitter geziemt. Der
&quot;Wirt erklart dies nickt fiir notig, da ja die Frauen nickt sicktbar sind.

16 so (sobald ikr kineinkommt) ,
so .

17 eine einsam, verlassen .

20 diu gotes gebe die Gnade Gottes : im Tatian wird gratia immer durck

geba iibersetzt. A. H. 348 von gotes gebe ein sue^er geist.

24 mahmumeUn Kalif
,
aus Emir-al-Mumenim Bekerrscker der Glaubigen .

28 dar an auf oder in dem Bett .
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29 meinen sw. hier 4m Sinne haben, vorhaben, beabsicktigen . an mit .

personlich Tit. 34, 2. Etwas anders steht meinen 633,13.

30 ndch freude in erfreulicher Art .

562, 3 Idzet ninder von iu komen legt nirgend beiseite .

6 alrest dann erst recht . 622, 5 nun erst
;

&quot;VV. 92, 6 dann erst .

10 wenc si des verdageten dem liefsen sie freien Lauf .

11 gan mirs got wenn Gott es rnir gestattet .

12 getriulich urbot (s.
zu 438,16) aufrichtige Diensterweisung : der Nom.

1st anstatt des Gen., welcher von gelts V. 14 abhiingig ware
, vorausgeschickt. Das

iibeiiieferte geltes konnte Gen. des Inf. sein, wodurch der Ace. in die Kon-

struktion einbezogen wiirde s. Lachmann zu Mb. 910, 8 an der Belohnung werde

ich es nicht fehlen lassen .

17 hie da, wo die Erzahlung zuletzt verweilt hat vgl. zu 536,10 und 617,18;

s. zu Kudrun 1071, l.

20 i us = ich iu es.

24 krdm st. m. hier Kaufmannsbude, Kaufladen
;

hier von eineni Zelt

nach 563, l. Die Kramer handelten ursprimglich im Umherziehen.

29 richer markt gute Kaufgelegenheit ,
wo &quot;Wertvolles billig zu haben 1st;

s. zu Kudrun 324, 2 von so richem koufe.

563, 7 als tcete ebenso (wenig)
r

: s. zu 9, l.

der katolico von Ranculat s. zu 9,13. Er erscheint auch &quot;VV. 94,15. Ygl.

IVilken Gesch. d. Kreuzz. 2, 710. 7,41.

8 Kriechen eig. Dat. des Volkernamens 712, 9, dann Lanaesname; vgl. das

nhd. Frankeu, Schwaben u. s. w. Griechenland
,
womit auch der slawische feme

Osten (Eufsland) zusammengefafst wurde, gait als ein Land des Eeichtums und

der fabelhaften Feme, (daher Neidhard 70,16 wceren si %e Kriechen waren sie

da, wo der Pfeffer wachst ), bis die Pliinderung von Konstantinopel und die Er-

richtung des lateinischen Kaiserreichs 1204 diese Vorstellung zerstorte, die doch

spater wiederkehrt: s. Anna, zu Rabenschlacht 942; wozu noch kommt: Strieker

Karl 2064 dax, nann ich fur der Kriechen golt (nicht im Eolandslied) ;
ders. im

Bispel vom Frafs Wackernagel LB. 5
809, 9 Helen si al der Kriechen gtwt; auch

im Amis. Wackernagel ZfdA. 9, 558; von Kriechischem golt Fastnachtspiele 763, 3.

9 hort st. m. gesammelter, aufgehaufter Schatz .

10 des keisers von Griechenland.

11 stiure st. f. Unterstiitzung \jener mveier des Baruchs und des Katholikos.

15 wax, wunders welche Fiille des Wunders .

16 ndch smer mdx,e teile entsprechend dem Anteil der auf seinen Stand

fiele, seinen Verhaltnisseu entsprechend . 564,13. 786,25. Vgl. &quot;Walther 67, l ge-

nuoc in miner mane ho hoch genug nach meinen Verhaltnissen .

21 nie man getorste
l nie ein Mann wagte : weil dieser das Abenteuer zu

bestehen gehabt hatte.

27 den pris an iuch genomn den Euhm zu gewinnen iibernommen, so

ruhmvollen Vorsatz gefafst : s. zu 250, 4.

30 gedingen urn mich mit mir verhandeln, handelseinig werclen : vgl.

koufen umbe zu 561, 7. gedingen = lat. mercari Gramm. 4, 842.
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564, 4 Plippalinot: so wird der Fahrmann erst hier genannt: vgl. 597, 3.

599,27. 623,16. 663,10. Ob = Inpripalenot Erec 1686?

13 in iicern mdxen euch, euerm Stande angemessen .

15 entsifaen einen oder ein d. scheuen, furchten
, 570,17; schon got. and-

sitan eig. vom Sitze aufspringen vor einem .

16 erleit s. zu 542,22. Ahnliche Gedanken im Erec 358. 361.

20 drabe davon
;
nu: da er schon eben davon geredet hat.

22 ices moht ich pillicher tvesn? wem konnte ich mit mehr Eecht an-

gehoren? zum Gen. vgl. 747,14. Gramm. 4, 654.

26 vgl. 534,20ff.

28 dax, von der Art, dais : die Ausdehnung hinderte nicht die Wehr-

haftigkeit. ieslich ir site eine jede Seite von ihr .

29 buivenlich wer Verteidigungsmauer von festem Bau .

30 niht ein her nicht eineBeere, nicht das geringste : eine nicht seltene

Verscharfung der Negation s. Gramm. 3, 728 und die in der Einl. 8 angegebene

Abhandluug von Zingerle.

565, 3 dr-uf auf der Burg . Die Kopula fehlt.

4 da% Lechvelt: die bekannte sandige Ebene bei Augsburg, als Sammel-

platz von Heeren oft genannt. Natiirlich ist &quot;Wolframs Yergleich schalkhaft: eine

solche Grofse der Burgwiese hatte niernand erwartet.

6 Diese Berufung auf die Quelle kann Crestien nicht meinen.

9 als pfawin gevider
v bunt

;
wahrscheinlich aus verschiedenfarbigen Hohl-

ziegeln zusammengesetzt. Brandaen 772 f. Het schenen scone paeus vedere van

der &alen boven dat dae.

12 we tuon schaden : in diesem Sinne noch in den oberrheinischen Mund-

arten z. B. beim Wettbewerb von Kaufleuten.

15 sul st. f. Saule
;
der venster siule: 589,25. Kaum moglich, dafs V. 16

dar uf sich hierauf bezieht, so dafs die Fenstersaulen zugleich als Trager des

Gewolbes dienen; vielrnehr auf er V. 13, der palas, \vie dar inne V. 17.

ergrabn
L

eingraviert 107,30, wohl mit Banken und Arabesken in Stein

urnwunden.

17 ein wunder l eine wunderbar grofse Zahl
; vgl. 638,13. 654, 7.

18 lac stand , her und dar hierher und dorthin gestellt . besunder

einzeln, gesondert .

20 ahte st. f. Art
, eig. Schatzuog .

25 rascher Wechsel von Personifikation zu gefiihlter Abstraktion. scdden

tac wird die Geliebte genannt von Otto v. Turne und Sigeher s. Mhd. &quot;Wb. 3, 4, 6.

27 milesen si hatten sie diirfen .

29 ir nehein dax, tuon solde ; das war ihnen alien verwehrt .

566, 1 da . , unschuldec an dafiir konnten sie nichts . 634,12.

6 &e icederr hende auf welcher von beiden Seiten, rechts oder links .

10 ndch dem prise im Streben nach dem Ruhme .

13 hcele ahd. lidli glatt, schlupfrig ;
sonst auch verganglich : noch in den

oberrheinischen Mundarten: Schweiz. Idiot. 2.1131. Gl. Herrad hcele lubricus.

16 scMbe sw. f. Scheibe
,
sowohl als Kugel wie als Walze oder als Bad.

Hier letzteres.
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18 der wint wart nie so snel schneller als der Wind .

19 da warn die stollen uf gekloben darauf
,

auf die Rader waren die

Bettpfosten durch Einschnitte (in denen die Rader liefen, wahrend die Pfosten

die Achsen hielten) fest gemacht, eingesenkt, eingelassen ;
klieben st.

;

spalten .

21 crisolt st. m. von Wolfram auch 589,21. 791,25 anstatt der gewohnlichen,

gelehrten Form crisolite sw. m. gebraucht. Zu Grunde liegt %Qva6h&og Goldstein .

22 von hangt von were Arbeit V. 26 ab.

23 Clinschor als Erlauterung zu er Y. 23 beigefiigt.

27 sleif schliipfrig, glatt ;
nur hier litterarisch bezeugt; von faulendem

Fleisch Schmeller B. W. 2
2, 508; altn. sleipr lubricus; zu slifen.

30 nach aventiure auf gut Gliick
,
a I aventure ZfdA. 1,51; P. 748,25;

yiene n. a. mit humoristischem Doppelsinn in Bezug auf 564, 9. Anders 679, 12.

567, 1 trat einen Tritt, Schritt machte .

3 was gestanden: im Gegensatz zu fuor. Sonst konnte man da\. schreiben

wollen wie 135, 10.

4 wart enblanden wurde beschwerlich, miihselig ;
s. zu 231,26.

9 dich innen bringen dir zeigen, dich merken lassen . Davon ist ob ab-

hangig: wir wiirden dann dem abbangigen Satze ein oder nicht Mnzufiigen.

756,15 folgt ein Satz mit da%.

10 erspringen st. durch Springen erreicben .

11 einem vor gesten vor einem stehn bleiben, still stehn .

15 her unt dar sicti stiex, stiefs bier und dort an . Megenberg 314,26

ivenn sich der luft gesto&en hat an die starken saiten.

16 deheine %, tte& liefs keine frei. aus\

19 reit manegen poynder: scberzliafter Vergleicb mit dem Anprall beim

Speerstechen. Vgl. iibrigens den docb wohl aus Parzival stammenden Zug im

Marcben von einem, der auszog, das Fiircliten zu lernen: Grimm KHM. 4.

22 der erste bis zum letzten : alle Posaunenblaser, die es je gegeben hat.

24 ndch gewinne urns Geld
,
wie Spielleute.

25 exn dorft es batten nicht gebraucht, nicht konnen .

26 muose wachen inufste wohl wach sein, bleiben .

29 der Schall war ihrn so zu viel geworden .

568, 2 helfe mit Absicht wiederholt; vgl. Parzivals Worte 461,i3ff. Tit. 57, 3.

behalten bewahren, aufheben : Gott hat stets Hilfe zur Hand.

5 helfe an in versuochen kan versteht Hilfe bei ihm zu erproben , eig.
k versuchsweise zu erbitten .

10 helfeclwhe hilfreich Tit. 57, 4.

12 sins prises jach seinen Ruhm zuschrieb .

15 gewan ende nahm ein Ende .

17 geUche warn geme%%,en dar in gleichem Abstand von da sich befanden .

Wir wiirden den Relativsatz mit aldd zum Hauptsatz machen: das Bett blieb in

der Mitte des Estrichs stehn, wo die Wande gleichmafsig abstanden.

21 stabeslinge sw. f. Stockschleuder : zur Yerstarkung der Wurfkraft ist

die Schleuder an einem Stocke befestigt. Dieffenbach, Gloss, lat. germ. 254 b

hat fuscibula parva machina cum fundo et (1. funda e) baculo pendente mit der
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Ol. stapsling poler, s. auch &quot;Weigand AVb. unter Boiler. Chroniken d. frank. Stadte

(aus Niirnberg 1449) 2,255,23 %um ersten sol man laden auf 4 wegen geteilt 12

centner pulvers, auf einen wagen 3 centner, und dar%u 2000 hauspheil und
150 feurpheil und 200 feurkugel und stabslingen darzu, damit man ivirft.

Dies konnten schon Maschinen gewesen sein, wie sie Du Cange unter balista

aus dem Jahre 1299 anfiihrt: balista grossa ad stapham, welches AVort unter

stapha als fulcimentum, fulcrum&amp;gt; ex stipitibus, cui balista innititur erklart wird,

eine Schleudervorrichtung, die auf einer Laffette ruht. Niclits Naheres ergiebt

sich aus Ehingen S. 27, der von der Erstiirmung einer Stadt 1455 sagt: Ich ivard

mit einer stabschlingen geivorffen uff ain schinbain gar hart ivund. Abbildungen
von Stabschlingen der einfacheren Art aus englischen Hss. bei A. Schultz, Das

hdfische Leben II 176. 177.

22 mit listeclichen dingen
; auf kiinstliche AVeise

,
s. zu 364, 2.

24 gab in geleite fiihrte, brachte, richtete sie .

27: dock vgl. 30 und 569,21.

28 wannerstein st. in. = kieselstein Stieler 2139 und Ludwig, Deutsch-

engl. Lexikon.

29 hart eine niederdeutsche Form, s. Kraus Veldeke 111; auch bei Wolfram
nur hier, weshalb Lachmann dafiir und herter art vorschlagt.

569, 1 verbolt verschleudert : s. zu 510, 2.

3 uf in geflogn s. zu 305, 23.

6 al gelichen her vollkormnen gleiche Eichtung .

7 ziemlich = 568, 25.

9 der weifs wohl, was Pfeile sind . phil st. m. aus lat. pilum, eig. die

Metallspitze ; vgl. AV. 375, 8f. von in wart manec slehter xein durch den sehuz

^m% an den phll gezogen.

11 versnurren sw. ; mit Gerausch verschiefsen
,
wie aus der Analogie von

verbolt zu vermuten ist. An sich ist snurren mit Gerausch sich rasch fort-

bewegen, sausen : 583, 23. Dazu gekort snar st. m., wie AV. 400,19 der schnar-

rende Posaunenton genannt wird.

14 niernand sagt ikm nach, dafs er dort es behaglich kabe .

15 s. zu 219,23.

19 eine init Gen. ledig, fr-ei von
1

.

241 vgl. 562, 3f.

30 Lachmanns A
T

ermutung stare stiitzt sich wohl auf 721,13 G stare; denn

374, 18 Qwert; 584, 13 so grox, wip und 19 so lane ivlp sind dadurch verschieden,

dafs kein ein oder manec davor steht.

Die Form bur(e), wenn auch aus gebur(e) gekiirzt, erscheint doch schon

in der Krone.

570, 1 freislich schrecklich
,
furchtbar : 571,18.

2 A gl. Nib. 354, l Von fremder visehe hiuten be%oc. wozu Lachmann ver-

gleicht: Kudrun 1327, l von maneger visehe hut benoge, Bit. 1156f. dar under

hiute mscMn ze bezogc. AVigalois S. 33 (V. 803 ff.) hat ein Mantel mit Cyklad

iiberzogen zum Unterfutter Hermelin mit eingelegten Bildern von Mond und
Sternen aus blauer Fischhaut : von einer hiute vischin der har was weitin

,
brdht

von Iberne (Irland). Auch Lanz. 4838 ff. heifst es von wfaem visches hare was
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dax, merde ende (Seite eines Zeltes), mit ivilder wibe hende geivorht mit guoter

ruoche. &quot;Wigamur 432 vischm ivas sin beingewant. Das Fischhaar deutet auf

den Pelz eines &quot;Wasser- oder Seetiers, ob auf die Otter (Norz)? Waekeraagei

ZfdA. 9, 563 Anm. 192 verglicli damit Tac. Germ. 17 detracta velamina (ferarum)

spargunt maculis peliibusque beluarum quas exterior Oceanus atque ignotum
mare gignit. Konrad von &quot;Wiirzburg spricht von schmat, der Haut eines in

einem Flusse aus dem Paradiese lebenden Fisches, blau schimmernd mit goldnen

Tropfen, die zur Yerbramung verwendet werde: Troj. K. 2982. 20240; schwarz

wie reife^Brombeeren heifst sie ebenda 32741
;
kohlschwarz im Turnier von Nantheis

601. Dieser Name lafst sich auf schinata zuriickfiihren
,
bei Du Cange, piscis genus,

perea, Oallis perehe (Barsch). Ferner hatDu Cange piscis : panni species (coloris

ni fallor ad florem persici accedentis), v. persus. Dies aber, wie persicus

perscus bedeutete blaulich
;
bei Dieffenbach 430 a weittn. Hier stehen aber auf

S. 429 c unter persicum persetum weitin phellol und daneben viele mundartliche

Fonnen von pfirsich. Eine Yermischung zwischen Fisch und Frucht scheint vor-

zuliegen: ital. ist pesca und persiea die Pfirsiche
, perca und pesce persieo, auch

persega, der Barsch; franz, peehe und persique, perche und persegue.

3 boriit st. m. lMutze
;
Euther 857 si truogen alle bomt herlich. Sumer-

laten 31, 52 = Steinmeyer Glossen 3, 626, 21 tkiara ponit. Mlat. boneta, -wn,

-us, j. franz. bonnet. Altfranz. aber ist es ein Miitzenstoff: Crest. Perc. 2129

li abati del eief son capel de bonnet, s. auch die bei Du Cange unter bonetus

angefuhrte Stelle aus dem Charroy de Nimes. Ebd. ist auch der Stoffname auf

Kleider angewandt; Ludwig der Heilige war spater nie indutus squarleto vel

panno mridi sen bonneta.

5 kolbe sw. m. Keule : &quot;Waffe der Eiesen und Wilden: Eneide 7136, &quot;W.

395,24, hier von Eisen und Stahl; holzerne tnigen Bauern und Narren.

6 Mule s. zu 75, 7.

8f. das war ihm (Gawan) durchaus nicht erwiinscht . Yor 10 wiirden

wir ein Doch einsetzen.

13 stvir st. schmerze
, urspr. schwelle an 678, 2. W. 100, 18 f. ieh wan

do ninder swcere den marcrdven schux, noch slae, wo inehrere Hss. dem lesen.

14 hinder Adv. zuriick
, haufiger ist es Praposition.

19 %e pfande geben hingeben ;
so auch %e ph. Idzen Wigal. 2917.

21 sol steht in Bedingungssatzen : 253,19; aber auffallend ist hier, dais die

Bedingung auf die Yergangenheit sich bezieht.

22 unerwert nicht geschiitzt vor
;
sonst unverwehrt .

25 wider m zuriick in das Innre der Burg , woher er gekommen war.

27 %ein st. m. Pfeilschaft; eig. Stabchen; altgerm. AYorte.

28 algemeine insgesamt : 569,21 war weniger gesagt worden.

30 klungen Plusquamperf.

571, 2 trumme mit Assimilation von mb aus trttmbe, wras meist Trompete

bezeichnet, z. B. Rolandslied 9, 18 heiden die tumben bliesen ir trumben: hier ist

es Trommel
,
wie es allerdings auch durch tympanum glossiert wird. Elis. 171

der sluoc die drumen, dirre peif.

8 nu k nun schon .

10 %e iver mich keren zur Abwehr mich wenden, bereit halten .
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1 1 geins gebures tur nach der Thiire , durch die der Bauer hinausgegangen

war . Ahnlich steht der Genetiv anstatt eines Relativsatzes 601,24; und Greg.
2

955 des kindes barke die Barke, in der das Kind gelegen hatte.

14 ie ungerne mit ironischer Mafsigung fiir menials .

18 durch hunger seines Hungers wegen : aucli Crestien 9228 nennt den

Lowen moult famellous.

20 was ihm doch wenig niitzte .

22 stuont stellte sich .

23 hete istlnd., da nach beinahe diesen Modus bei sich hat; s. Benecke

zu Iwein 5194. Vgl. auch zu P. 605, 1.

24 also so weit : begriindet den vorhergeheuden Satz.

27 solhe: wie sie der Schild besafs.

28 %-uckes vor dem Wegreifsen des Schildes: 533, 2.

29 ab sivanc w hieb weg : &quot;W. 79, 7; vgl. 81,17 ab im gesivenket.

572, 2 mit bluote: der Leim ini Blute giebt Halt; vgl. Schiller Tell 4, 3

hinan zu klimmen an den glatten Wanden, wo er sich anleimt mit dem eignenBlut.

4 der Kampf (ex,) ging hin und her .

6 pfnast st. m. starker Hauch, Fauchen, Schnauben von pfnehen. Nur

noch bei Spateren (Teichner u. a.).

7 blecken sw. sichtbar sein und machen : 188,12; hier mit gefletschten

Zahnen .

9 guote liute Menschen von edler, freundlicher Gesinnung : 660, 25. Reimar

MF. 169, 23. 191, 7. Fromme Biifser P. 447, 11.

12 uf den lip auf Leben (und Tod) .

19 unx, an die hant s. Benecke zu Iw. 2583; &quot;Wigalois 4752. 5097.

25 guot &quot;vorteilhaft, zweckmafsig .

30 wlsheit hier Verstaudigkeit : wenn ich verstandig bin.

573, 6 gar Hex, mit ir geselleschaft ihm vollig ihre Hilfe entzog .

7 sivindeln 690, 6.

struchens phlac geriet, kam zu Fall .

9 so dafs er nicht ins Blut zu liegen kam s. 572,26; und doch 575, 15.

10 kraft ode sin Herrschaft iiber sich oder Besinnung .

12 riieren (den Feind) angreifen, treffen 597, 30. Das Mhd. &quot;Wb. bringt

mehr Beisp. aus Spateren. Er war hart mitgenommen 585,16.

14 19 Anspielung auf Eilhard von Oberge, Tristrant 6734 ff. Kehenis darf

sich, als er mit Tristrant zu Isalde kommt, zu Gymele von der Schitriele betten;

aber es wird ihm das Kopfkissen der Konigin untergelegt: dax, ktissen dax, was

so getdn: siveme ex, underx, houbet quam, der slif nacht unde dag. Vgl. auch

Heinrichs Tristan 4867 ff. Ulrichs T. 1668 ff.

16 von Monte Rybele: entspricht nicht ganz Schitriele; der eig. Name ist

Kiel, wozu Berg oder Stadt treten.

20 der Ruhm eilte auf diesen Mann (Gawan) zu.

28 dem tode geUch sahen nach dem Tode aus, schienen dem Tode ver-

falien zu sein .

574, 1 luogen sw. aus einem Versteck hervorschauen
;
luoc ist der Schlupf-

winkel wilder Tiere. zu ligen.
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oben MI zu einem der Fenster, die hoch oben am Saale angebraclit waren Y. 11.

12 jehen hier (mit Bestimmtheit) aussagen .

13 die Ankunft ihrer Freudentage . kiinfticlieh 778,13.

29 des toufes phlegn Christinnen sein mogen .

575, 2 nemen war darauf acht geben .

4 dan entwichen weggehn ,
hier das Zimmer verlassen

;

.

5 dax, oline Kopulativpartikel an Z. 3 dax angereiht.

7 verseheiden sterben : 823, 7.

11 ja : der Dichter beantwortet seine eigene Frage wie &quot;Walther 59, 34 hat

si? ja; 75,29. Die Zufiigung des personlichen Pronomens ist haufig: Iw. 42101

heixt ir Lunete? si sprach herre, jd ieh .

15 der schilt mit bluote sivebete schwamm im Blut . Zu vergleichen ist

nhd. schwappen fliissig schwankend an oder iiber den Rand schlagen ;
auch wir

sagen wohl: der Eimer schwappt, obschon nicht er, sondern die Fliissigkeit darin

sich bewegt. So ist siveben hier eig. auf das Blut zu beziehen, wie Nib. 1507, 1

Do Gunther daz heixe bluot ersach siveben in dem schiffe. Zu unserer Stelle

stimmt Rabenschl. 761, 4 man sack velt unde vurch alien sweben mit bluote.

Eine ahnliche Verwendung findet sich bei berinnen rinnend bedecken in Kudrun

1418, 3 da& im sin liehtiu briinne mit bluote gar beran sieh bedeckte
;
wozu

Dietrichs Fl. 3543 f. dax, wal und der breite plan mit bluote iiber al beran ver-

glichen ist. Besonders haufig ist diese Vertauschung des Angefiillten mit dem
Anfullenden bei vol s. Haupt zu Erec 2 2038 beide bache unde Id Idgen antvogele

vol, wozu Wolfram kein Beispiel zu liefern scheint.

20 ein schiumelm ein wenig Schaum .

22 warten hier beobachten .

24 si des lebens triige ihnen das Leben vortauschte
,

sie mit dem Anschein

des Lebens tauschte .

25 lac in strife war im Zweifel, zweifelhaft .

27 von %,obele gehort zu gampilun.
28 als so wie .

576, 1 in der jugende (schon, noch) Jung .

6 er: der Zobel; leichter verstandlich ist die Lesart ex, (namlich das Haar)

in den meisten Hss. der G und einigen der D-Klasse.

7 Vgl. Lanz. 2134 einen cleinen dtem siu bevant; die ganze Stelle ist der

unsrigen ahnlich.

8 an denselben stunden sofort : 822, 2; vgl. zu 262, 8. Ebenso 578,12 an

den st. alsbald . an derselben stunde 712, 4.

10 ein ivaxxer etwas Wasser s. zu 3, 7.

13 ir vingerUn: hier liegt die seltene, eigentliche Bedeutung des Deminutivs

vor: ihr Fingerchen, ihren zarten Finger . So auch Heinzelin von Konstanz,

Der Minne Lehre 660 ir arme lane, ir vingerUn sleht lane und sineicel.

15 mit groxen miogen mit vorziiglicher Schicklichkeit 201,21.

16 gox ndch hinter dem Finger her .

17 sanfte, und aber mere mafsig und dann wiederholt .

18 sere heftig, stark 579, 8.

19 uf swanc aufschlug .
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22 soldet mufstet
; vgl. zu 42, 6.

23 unge^ogenliche unanstandig . Der ideale Ritter ist selbst in dieser

Sachlage artig gegen die Damen.

27 Idget unde liget: hier bezieht sich das Dauernde (s. zu 4,28) auf die

Bestimmung im nachsten Verse.

29 den einen derartigen .

577, 2 trozst(et) gebt uns die trostliche Versicherung .

4 wesen Konj. &quot;sein mogen .

7 des urn folgendes ;
daher ware der Vers mit : zu schliefsen.

10 begen strites site Umschreibung fiir striten: soil ich noch weiter kampfen .

14 iu ivesen hi l bei euch bleiben .

15 wan nur .

17 ir lebet noch hangt ab von dem in potenbrot gewinnen (s. zu 21, 1)

liegenden Begriff melden . Die Satzverbindung ist ahnlich Tristan 10731 ff. iuwer

liute die geswuoren ivol noch hiute und habent e% daviir, ir sit tot.

20 zu nemen war ist iuwer aus iu 18 zu entnehmen.

21 salbe sw. f.

gehiure hier mild, lind .

23 genist st. f.
l

Genesung, Heilung .

26 hmken st. hier scherzhaft verwendet.

578, 1 mit freuden indem er sich selbst freut .

3 die merx/is: Gott sei Dank! der franzosische Gefiihlsausdruck der Damen

vollendet das Bild ihrer Feinheit.

9 wol geworht ist auch mit 11 %er qim&ehiure, zu verbinden.

16 rcemen l

als Ziel nehmen, es darauf ablegen : in mitteldeutschen Quellen,

im Passional und im Eenner, bei Frauenlob u. a. anstatt des im mhd. gewohn-

lichen ramen.

18 pfelle dient hier als spanische &quot;Wand wie als Baldachin 687, 27 und sonst

als Zelt.

umb inch und um ihn.

19 schate so wird das kiinstliche Dunkel unter dem pfelle auch 687, 29

genannt.

20 lwenn es ihm, fiir ihn pafst, wenn es sein Zustand erlaubt : state

261, 25.

21 k das lafst euch recht sein
;

s. doln 8,21.

23 ivarte k sehe zu, sorge dafiir .

27 stiient %e verhe l aufs Leben ginge . Meist ist von sten %e irgend eine

Handlung abhangig: ze buoze, Mhte, kusse usw.

28 twerhe Quere ,
wie twer, twerge in mitteldeutschen Quellen vorkommt.

;Das ware ein Strich durch die Rechnung auf Freuden. &quot;W. 449, 4 rede twerhe.

30 Die Verbindung von Leben und Tod wird von einem Ungliick auch

255, 20 ausgesagt.

579, 3 geleitet gefiihrt .

4 helfe Gen. mit Hilfe versehn .

10 was fiir gerucket war vor, dazwischen geriickt gewesen .
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12 dictam m. (TV. 99,23) Diptam, eine Heilpflanze, condisum. Aus dic-

tamnum bei Plin. h. n. 8,97 = Solin 19, 15; Servius ad Aen. XII 412 melior in
Greta est quae Dicta dicitur (Hagen). Der Name erscheint aufser in Glossen
auchVeldeke En. 11900, diptamus Megenberg 398, 16 ff. Deutsch heifst die Pflanze

hirx,wur%, P. 643, 28.

13 einen bldwen x,inddl\ hangt die Farbe damit zusammen, dafs in der
eben angefiihrten TVillehalmstelle Gyburg geldsurten dictam al bid nimmt?

14 erstricken heraus streichen, abwischen
;
sin ors 595,23.

bluotes mdl Blutflecken .

18 da engein wogegen .

erxogn aufgetrieben, geschwollen zur Beule.

26 von erzeme mit Heilkunde, Heilmitteln .

27 gewaltec tuon in Besitz setzen, verschaffen .

28 jdmers dol schmerzliches Leiden . Vgl. 126,30.

30 half half dazu : dies steht nicht im TViderspruche dazu, dafs Anfortas
sein Leben durch den Anblick des Grals fristet, wie Sonnleithner im Anz. z. ZfdA.

41, 205 meint; zuerst mufs das Speerstiick aus der &quot;Wunde geholt werden, wozu
die Salbe verhilft.

580, 4 freude erJcennen Freude empfinden ,

8 sinne ;

Gedanken, Denkfahigkeit .

17 ndhen l nahe zu kommen, zu erreichen suchen .

19 Vgl. Lanz. 2234 f. nu swlge vil stille od rede ab senfticlwhe.
20 wur%\ gemeint ist wohl die Alraunwurzel

, atropa mandragora, welcne
Williram geradezu anativurx, nennt 128, l. Plinius handelt iiber die Pflanze

25, 94 imd legt ihr vim somnificam bei : vgl. Megenberg 406. Die mythologische
Bedeutung der Pflanze erortert J. Grimm Myth.

3 1153 f.

22 muot Geliist, Verlangen .

24 maht im Gegensatz zur dmaht.

25 trit iu zuo lkomme zu euch .

26 wol bttet
l

es wohl aushaltet .

29 sie deckte ihn gut zu
;
schalkhaft 640,18.

30 iibersldfen durchschlafen .

581, 1 ItTTO XOIVOV.

4 heschen (TV. 65, 2; hischen im Eeim TV. 252,27) sw. schluchzen, schluxen
;

bairisch und karntnisch noch j. heschenen.

niesen st. wie noch j. mundartlich
,
das Part, genossen ist mhd. genorn.

10 mit ir gewalte bei ihrem Ansehn, da sie als Gebieterin gait .

14 Die Ritter auf Schastel marveil erfahren von Gawans Abenteuer erst

620,15.

18 niwiu Uage: iiber die neue Ausfahrt Gawans 594,20. 595, 9.

21 trinkens in gezam er hatte Lust, Verlangen zu trinken : ruowens
583, 2.

25 = 570,12.

26 mit guoten freuden mit gutem Appetit .

28 werder Kompar. ehrenvollerer .

30 pruevete betrachtete genau .

Martin, Parzival II. 27
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582, 1 und aber und dann wieder .

2 sene st. f. Seknsuckt, Liebeschmerz .

5 ndhe gegiene nake gekommen war, das Herz ergriffen hatte : Tristan

6. &quot;Wigalois 9407 dan iuwer minne mir ndhen get dafs ich euch von Herzen Hebe .

9 meisterinne hier Pflegerin , 590,27. 591,27. 593,21. wie meister= Arzt

ist. Ikren Anordmmgen mufs der Kranke folgen: 591, 3.

11 e% krenkt mir mine nuht es sckadigt (den Kukm) meines Anstandes .

12 ungenuht f. Unbesckeidenkeit; das ich. zu viel verlange . s. zu 463,24.

17 unK an mich bis auf mich, aufser rnir
, 194, 17; vgl. Iwein 3910 daz,

a%&amp;gt; der lewe un%&amp;gt; an diu bein. Zweifelhaft konnte vielleiclit 371,12 unx- an den

wirt erscheinen. Dagegen ist die Lesart der Hss. Gg 820, 18 allerdings so zu ver-

stehn, dafs das von an abhangige Objekt inbegriffen ist: anstatt alda den eilften

tac steht unx,e an d. e. t. Es folgt ame xwelften: folglich war vorher der elfte

mit eingeschlossen.

18 mohten sehamen sich batten Ursacbe, sick zu schamen .

20 freuden %,il hocnste Freude .

22 hob ^vir sin : es ware von uns unverstandig ,
wenn wir nicht alle eure

&quot;Wiinscbe erfiillten
;

sie diirfen sich. also setzen.

23 (doch) die Edelgeborenen waren durck ihre koke Abkunft in ikreni An-

stand davor bekutet (sick zu setzen).

25 six, mit willen taten: dafs sie standen. Etwas breite Entfaltung kofiscker

Sitte; vielleickt sollte Abscknitt und Buck ausgefullt werden.
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Bei Crestien {entspricht 963310533. Beim Erwachen sieht Gauvain den

Fahrmann zu seinem Bette kommen und Clarissanz. Diese meldet der alten

Konigin, dafs er aufgestanden und auf einen Turm gestiegen sei. Dorthin kommen

auch die Koniginnen. Er fragt sie nach einer Dame, die mit einem Eitter auf

eine &quot;VYiese geritten ist. Als er hort, dafs dieser schon manchen besiegt habe,

lafst er sich nicht halten, obschon die Konigin ihm sagt, er diirfe das Schlofs

nicht verlassen. Der Fahrmann unterstiitzt seinen Wunsch; Gauvain erbittet

noch, dafs man nach seinem Namen nicht vor Ablauf von sieben Tagen frage.

Der Fahrmann fahrt ihn iiber. Der Ritter, der die Hafen von Galvoie bewacht,

,-greift ihn an, unterliegt aber und wird dem Fahrmann iibergeben. Die Dame,

von Gauvain eingeladen mit ihm zu kommen, fiihrt ihn vielmehr fort zu einem

Abenteuer, das ihr Ritter bestanden habe, so oft sie \vollte. Jamrnernd sehn dies

die Frauen im SchJofs. Gauvain kommt zum gue perelleus, jenseits dessen er

Blumen pfliicken soil. Er sprengt hinein, da sein Pferd das Ufer nicht erreicht;

es tragt ihn aber schwimmend hiniiber. Gauvain nimmt den Sattel ab und reibt das

Pferd trocken. Dann sieht er einen schonen Ritter mit einem Sperber auf der

Hand, den er begriifst. Dieser erzahlt, dafs er die Dame vergebens um Liebe

rgebeten. nachdem er ihren Geliebten erschlagen. Da Gauvain ihren neuen Be-

.gleiter besiegt habe und iiber den gue gekommen sei, verdiene er das hochste

Lob. Sie versprechen sich gegenseitig, eine Bitte zu erfiillen. Gauvain wunscht

den Namen der nahen Stadt und ihres Herren zu wissen. Es ist die Stadt

Orcalenens (Var. Georquans), als ihr Herr nennt sich Ouiromelans
;

die Dame

heifst li Orguellouse de Logres; ihr Begleiter ist li Orguelleus de la roee en

I estroite voie, der Hiiter der pors de Gauvoie. Als Gauvain auch nach |dem

oSTamen des Schlosses fragt, aus dem er selbst gekommen, erklart Guiromelans

-dies fiir eine Liige. Gauvains erzahlt sein Abenteuer, worauf jener um Yer-

zeihung bittet. Die alte Konigin sei die Mutter des Konigs Artus, Ugierne, die

nach der Bestattung ihres Gatten Pandragon mit ihren Schatzen das Schlofs er-

-baut habe. Die andere sei die Gemahlin Lots
,
die Mutter des verhafsten Gauvain.

Diese sei [schwanger auf das Schlofs gekommen und habe dort ein Madchen ge-

boren, die jetzt, sagt Guiromelans, seine Geliebte sei. Gauvain hort das alles

mit Verwunderung. Guiromelans sagt, sein Yater sei von dem des Gauvain er-

.schlagen worden, und von diesem selbst sieben seiner Yettern. Jetzt bittet

Guiromelans, seinen Ring seiner Geliebten zu iiberbringen auf das Schlofs Roce

-de Sanguin, wie die Stadt nach ihren Farbereien genannt sei. Gauvain giebt sich

27*



420

nun zu erkennen; der Kampf wird auf den 7. Tag angesetzt, Konig Artus, der

Pfingsten zu Orcanie feiern soil, konne in zwei Tagen herbeigeholt werden.

Gauvain sprengt iiber den gue zuriick. Die Dame bittet inn um Yerzeihung:

sie sei so boshaft gewesen well sie des Lebens iiberdriissig, gehofft habe deshalb

getotet zu werden. Sie fahren wieder iiber. Man empfangt sie mit Liedern und

Tanzen. 10372 10442 entspricht Parz. XIII 631 636,14: Gauvains heifst seine

Schwester sich zu ihm auf das &quot;Wunderbett setzen und iibergiebt ihr den Ring

des Guiromelans
;

sie widerspricht aber heftig dessen Yersicherung, dafs sie den

Tod Gauvains wiinsche. Die alten Koniginnen selien die beiden gern zusammen

sprechen. Gauvain nimmt einen Knappen in sein Zimmer und beauftragt diesen,

indem er sich nennt, Artus und seine Gemahlin einzuladen, dafs sie mit dem

Hofe am fiinften Tage (zum Kampfe vor dem Schlosse kommen sollten. Er be-

gleitet den Knappen zum Fahrmann, der ihn iibersetzt.

Krone 21094 21818: Mancipicelle kommt wieder und fiihrt Gawein zu

einer neuen Probe. Jenseits eines Flusses auf einer &quot;Wiese stehn vier herrliche

Blumen, die er nolen moge. Igerne warnt. Leicht bekleidet, nur mit Schild,

Schwert und Speer sprengt er ins &quot;Wasser; das Pferd klimmt am lifer empor.

Der Duft der Blumen betaubt ihn
;
da sticht er sich. mit dem Speer in den Fufs,

flicht sich zwei Blurnenkranze und bricht noch zwei der vier schonsten Blumen.

Uber die Heide kommt ein Ritter in voller Riistung; rnit ihm kampft Gawein

auf das tapferste. Giremelanz (so hiefs der Ritter) vertagt den Kampf auf 12 Tage.

Dann fragt er nach Gaweins Namen. Da verlangt Giremelanz
,
Gawein sollte

seiner Schwester Clarissanz einen Ring bringen : sie wolle lieber ihren Bruder tot

sehn, als dafs ihm selbst ein Finger weh thate. Gawain bestreitet, dafs seine

Schwester das gesagt haben konnte: der Kampf in 12 Tagen soil dariiber ent-

scheiden. Bis dahin soil sein Name verschwiegen bleiben. Der Ritter begleitet

ihn noch zum Schlosse, vor welchem ihn Mancipicelle erwartet. Sie lobt ihnT

erbittet den eineii Kranz und gesteht, dafs sie ihn auf Bitte zweier Ritter&amp;gt;

Lohenis und Ansgii, verraten habe. In Madarp begriifsen ihn die Frauen, er

iibergiebt das &quot;VYahrzeichen (den Ring) und den zweiten Kranz, den er auf der

Wiese zu Colurmein geholt, an Clarissanz. Dann schickt er einen Knappen zu Artus

und Karidol.

583, 4 nach dem Zeugnis (urkunde s. zu 4, 2) der franz. Erzahlung .

8ff. iiber Lanzilots Abenteuer s. zu 387, 2 ff. Die Lesart V. 10 in einer

Hs. der Klasse G mit Valerine weist auf Ulrichs Lanzelet 6743 ff.

12 Odrel wird von &quot;Wolfram noch 664, 30 und 673, 4 als Ritter der Tafelrunde

erwahnt; Hartmann nennt ihn im Erec 1650; &quot;Wirnt lafst ihn im Wigalois 7853

als Konig zu Mirmidone von Roaz vor Domas gefangen nehmen und zum Pfortner

machen; &quot;Wigalois erschlagt ihn 7170. 8627. 1st Wirnts Angabe schon der Er-

findung verdachtig, so ist sicher eigene Schopfung der Garel von dem bliihenden Thai

des Pleiers, den M. AYalz, Freiburg i. B. 1892 herausgegeben hat. Doch darf

man aus Wolframs Angaben, die sich sonst als begriindet ergeben, auf ein uns.

verloren gegangenes franzosisches Gedicht schliefsen. Ygl. Grobers ZfromPhiloL

18, 275. Romania 23, 583.

19 marmelm ; marmorn .
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20 dise phlle: der Hinweis auf das durch die Erzahlung Bekannte wird

nachtraglich 22 ff. erlautert. Der Dichter unterbricht damit die Aufzahlung der

verglichenen Abenteuer wohl um auf sul einen Reini zu haben.

22 (lurch ellens site aus gewohnter Tapferkeit .

25 Li gwei% prelljus die gefahrliche Furt
,

franz. le gue perilleux, lat.

vadum periculosum, wobei der Anlaut gu den Einflufs des germanischen w in

waten erkennen lafst. Auffallend, dafs hier ein Abenteuer verglichen wird das

Gawan selbst bestand 600, 12. 602, 6. Crestien 9879 del gue perelleus, wie auch

ein atres perilleux vorkommt.

26 Schoydelakurt und 27 Mdbonagrm: s. zu 178,21.23.

28 lwan\ die Namensform weicht von der Hartmanns Iwein ab; stirnmt

aber zu Iwanet 147,i6ff. Sie ist die altere ZfdA. 45, 326.

584, 2 al ein hier: alle vereinigt .

3 fiir slahen nur hier (aufser der Jagdsprache) wohl von einer &quot;Wagschale,

die weiter hinab geht: iiberwiegen .

4 ungemaches kilr Art, Beschaffenheit des u.
; eig. das was Beschwerde

verlangt.

11 gein in Hinsicht auf: eben dies meint der Gen. V. 10.

11 19 vgl. Eeimar MF. 194,22 si gie mir alse sanfte dur mm ougen dax,

si sich in der enge niene stiez. in minem herzen si sich nider lie%&amp;gt;\ da trage

ich noeh die iverden inne tougen. Vgl. P. 311, 28 und Kummer zu Herrand S. 215.

14 einen engen phat: den
&quot;Weg

von den Augen zum Herzen.

18 ein kurxiu want: durch die Lange der &quot;Wand wird die Grofse des Ge-

maches bestimmt.

21 sin dienstUchex, ivachen: Gawan kann beim Gedanker an die Geliebte,

der er seinen Dienst weiht, nicht schlafen.

25 wohri ivoch: liber die Einschaltung des -r- zwischen die &quot;Widerholung

der Interjektion s. Lachmann zu Nib. 446, 3. Gramm. 3, 296, wo das mhd. woch

mit dem mnl. wach = ach verglichen wird.

585, 1 solte sie gewalts verdriezen sollte sie es verschmahen, Gewalt

zu iiben .

5.6 welt moht die Bedingung wird als sicher, die Folgerung als zweifel-

haft empfunden. Das Gesprach mit Frau Minne erinnert an 291, iff.

12 ze rehte stdn sonst sich vor Gericht stellen, sich verantworten : Frei-

dank 50,17 vor got %e r. st. Hier wohl zur Yerfiigung stehn, gehorchen
;

.

13 s. zu 56,17.

21 iwer insigel truoe hatte an sich euren Stempel, euer Abzeichen (als

euer Eigentum) s. zu 497, 7.

24 smen namen, an den sich die Vorstellung seines Wesens kniipfte,

durch welche jede Frau zur Liebe gezwungen wurde.

27 die wufste erst recht. was Liebenswiirdigkeit war . Vgl. die Klage
der Gynover 160,8ff.

30 Ilynot s. zu 383, 4.

586, 4 von Kanadie Florien s. zu 135, li. Zur Erklarung des Landes-

namens vgl. Venedocia Gwynedd s. Heinzel &quot;Wolfram S. 89 = Nortwallia nach

Giraldus Cambrensis. Im Livre d Artus hat Florie von Gawain einen Sohn,



422 XII 586, 8 588, i.

wahrscheinlich Guinglain = Wigalois , wo sie Florie von Syrie heifst. Vgl. auch

Floriant und Florie Einl. 6.

8 last bildlich nur hier in der 2. Halfte des Gedichts und im W.; friiher

haufig: Zwierzina Abh. 476.

9 verjagte fur daz lant hinaustrieb aus dem (seinem? ihrem?) Lande r

er sollte sich wohl durch ritterliche Thaten auszeichnen. Sein Schicksal war also

ahnlich dem des Schionatulander.

11 vernomen: wo, wissen wir nicht. Vermutlich in einem verlorenen fran-

zosisehen Gedichte oder dessen deutscher Bearbeitung. Nach dem Prosaroman

von Perlesvaus liat Keie Lohot, Artus Sohn, im Schiafe getotet: Potvin 1, 221.

Diese Ansicht ist fiir &quot;Wolfram unmoglich anzunehmen.

16 wes wozu? 282,23ff.

19 Gdloes s. 91, 16ff.

Oamurets Tod 105, 13 wird hier als Wirkung der Liebe zu Herzeloyde auf-

gefafst, die ihn trieb, ihr zu Ehren zu kampfen.

20 iibertreten iiberwaltigen ,
seltener als die Bedeutungen iiberschreiten,,

iibertreffen .

22 Itonjes Liebesgeschichte wird in Buch XIII und XIV erzahlt.

26 teilt iwern vdr liefst eure Nachstellungen zu teil werden .

27 Surddmur = franz. Soeur d amour, eine Schwester Gawans 712, 8
T

welche Alexander der griechische Kaiser 712, 9 liebte. Ihr Sohn war Cliges, der

Held eines Romans von Crestien (s.
zu 334, 11) ,

in welchem auch diese Liebes

geschichte der Eltern erzahlt ist.

587, 1 dienst tragen gein ist seltener als keren 297,4. 358,11; wenden

133, 7: in all diesen Fallen steht das Verb im Reim.

3 kraft gein kreften geben eure Macht nur Starke fiihlen lassen .

6 twingen
k

driicken, bedrangen . Von Liebesnot s. zu 293.24.

7 hat sane singt . Vgl. zu 78, 12.

von minnen Hartmanns A. H. 71. MF. 218, 23 ich mac wol von minne singen.

Uber die Ubertreibung und Liige im Minnesang s. Wackernagel LG. 69, 24.

8 also so wie Gawan.

9f. Wolfram rechnet sich also hier nicht unter die minnare: ebensowenig

532, 12. 16. Anders friiher s. zu 287, 12.

11 wax, dem . . was was ihn schmerzte : Hartmann A. H. 483 frdgen wax-

ir ware, Klage 117 rechen allex, dax- ir was. Auch wir fragen einen Betriibten :

was ist dir?

15 erkos erschaute, kennen lernte .

16 ruowelos die keine Ruhe gewahren .

17 einz,: I/it marveile.

18 % ander: das, auf dem er liegt.

19 gedanke ndch minne Liebesgedanken .

22 bi freuden besten Freude behalten .

27 des het er unsanfte erbiten l den hatte er kaum erwarten konnen 795, 2;

haufiger kume erbiten Kudrun 543, 4. 1195, 2. Wigalois 8941.

30 die demonstrativ.

588, 1 lies deme (:geneme) s. Zwierzina ZfdA. 44, 57.
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2 an sick geneme in Anspruch nehmen will, von sich behauptet : s. auch

zu 595, 3. 705. 27.

den (kumber): eig. sollte zunachst etwa folgen, wer will das behaupten? o. a.

6 Auch dies ein Stich auf den gewohnlichen Minnesang.
12 linm gewant 4einene Unterkleider frz. linge.

13 ndch wunden unde harnaschvar: var ist ziim ersten Substantiv zu er-

ganzen, wie wir auch. sagen blut- und rostfarben; ein dno xoivov.

15 buckeram st. m. festes und doch durchlassiges &quot;Wollzeug, Loden; prov.

bocaran, ital. bucherame, franz. bougran; zweifelhaft ob von bouc, weil urspr.

von Bockshaaren. Zeltstoff 800, 17.

16 wehsel st. m. Tausch . Der Satz unterbricht eig. den Zusammenhang.
17 garnasch st. f. langes Oberkleid ohne Armel, franz. garnache, ital.

guarnaccia, was auf ahd. warnon hinweist.

marderm aus Marderfell .

18 kilrsenUn von kursen st. f. ahd. chursina, ags. crusene Pelzwams .

Wir haben davon noch: Kiirschner.

19 f. schiirbrant nur hier genannt. ist gewifs ein Gewebestoff . ob Wolle oder

Seide ? Auf scurum und prandeum genus %onarum weist San Marte Germ. 2, 87

hin. pfelle von Arrax, erscheinen Nib. 1763, 1. Arraz ist spater wegen seiner

Teppiche beruhmt.

22 weit, bequem .

30 dem (palas).

589, Iff. Die folgende Beschreibung der Wendeltreppe hat C. Lucae, De
nonnullis locis Wolframianis (1862) 34 ff. erlautert mit bes. Bezug auf Yiollet-

Le-Duc, Dictionnaire raisonne de TArchitecture fran9aise du XIe au XYIe
siecle,

V, Paris 1861, 295 297 s. v. escalier. In die Hohe fiihrte (uf gienc] durch

die ganze Halle des palas an einer Stelle (eine sit) und iiber den palas hinaus

(iiber den palas hoch] ein Gewolbe von geringer^Spannung, nicht eben breit (ein

gewelbe niht %,e icit}. Es war mit Stufen versehen (gegredet) und spiralformig

(sinwel sich da% umbe KocK). Das Ganze bildete eine &quot;Wendeltreppe ,
deren Stufen

von einem Gewolbe getragen wurden, das der Steigende immer iiber und unter

sich hatte.

5 sul: die Saule wird im Spiegel von Sachsenheim (Altswert 151, 27
f.) er-

wahnt. aber irrtiimlich als golden.

6 von hohe ful von faulendem Holze
,
von Holz, welches hatte faulen

konnen.

8 froun Camillen (504,25) sarc; ihr Grabmal wird beschrieben von Veldeke

En. 9413 9574: iiber einem hohen Gewolbe auf einem Pfeiler lag der Sarg.
10 f. Clinschors Zauber erinnert an Merlin, der die chorea gigantum, die

Steinpfeiler von Stonehenge bei Salisbury aus Irland heriiberfiihrte : Gottfried v.

Monmouth VIII, 10 12.

12 were: doch wohl das warthus 590, 3, welches iiber der Wendeltreppe
steht (stuont enbor) und rund wie ein Zelt ist V. 13; eine Laterne (DWb. 6, 276)

wie sie romanische Tiirme kront; eine Rotunde, Oktogon o. dgl. mit Fenstern und
einer grofsen Saule in der Mitte.

14 meister Jeometras: En. 9404. 9427. 9523.
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15 solt ex, geworht hdn hatte es rnachen sollen .

17 geworht mit liste mit (besonderer) Kunst gemacht; vgl. TV. 376,30 sm
helm mit listen was geivorht.

18 adamas Diamant s. zu 53, 4.

ametistus . . color purpureus ut rosa . . mollieies ad seulpendum . . Arnoldus
Saxo ZfdA. 18, 430.

19 diu dventiure: hier wird vielmehr Veldeke das Muster gegeben haben,
nach welcliem das Gewolbe, in welchem der Sarg der Camilla lag, vier Fenster

hatte (9470 ff.) van grdndte end van saphwe, van smaragden ende van rubmen,
van crisollten end van sardmen, topamen end berillen. Dafs diese Vorstelhmgen
von der Grofse der Edelsteine mafslos iibertrieben sind, stimmt zu 107, 8 u. a.

20 thopavje vgl. zu 791,30; smardt zu 791,21; sardine zu 791, 26; crisolte

zu 566, 21. 791, 25.

24 ff . Das Dach war gleich weit wie hoch (als Kuppel in Form einer Halb-

kugel) und ebenso wie die Fenstersaulen (die nach 565, 15 mit Steinarbeit ver-

ziert waren).

27 dar unde: unter den Fenstersaulen als eine von diesen, im Gegensatz
zu Kwischen Y. 29.

29 Dies Relativum wird nicht nur erspart, wo es in gleichem Kasus mit

dem Demonstrativum vorkommt, woriiber s. zu 476,18; auch wo ein Nom. hinter

einern Casus obi. folgt wie hier: s. Benecke zu Iw. 6347; selbst wo verschiedene

Casus obliqui zu verbinden sind: Eneide 3842 mit den si da vonden.

590, 7 in duhte: die Saule ist wohl als Eundspiegel gedacht, wie jetzt in

Garten Glaskugeln dienen, in denen sick die Umgebung spiegelt und zwar so,

dafs sie sieh zu verandern scheint, wenn man ihnen naher oder um sie herumgeht.
8 warn bekant zu sehen waren ;

.

9 umb giengen sich drehten .

10 f. mit hurte enpfiengen einander im Fluge einander ablosten oder ver-

drangten .

19 tohter tohter: letzteres PL, der noch keinen Umlaut hat. tohter, wie
hier die Hss. gg, hat auch B Nib. 1320, 3.

26 ander ungemach hier die Miihe des Umhergehens und Steigens.

30 gedienen Dienst leisten
, absolut, ist selten, daher in einer Hs. der

Klasse G: ichz.

591, 1 spehn = priieven
l untersuchen

, erproben .

5 bewart mit Gen. hier wie 429,29 behiitet vor
; dagegen in Bezug auf

6. s. zu 235, 28.

8 Arnive wird also nicht mit gekiifst, ebensowenig 630, 26; wohl aber 758, 25;

vgl. auch zu 636, 26 und zu 310, 16.

11 selbe fiinfte: da ist Arnive mitgezahlt. Irrig andert Gg vierde.

12 fur unde wider: hier von einer zur andern .

16 nebeltac erscheint nur noch &quot;W. 40, 10.

17 bi daneben gehalten, verglichen mit 692,12. Der Satz sollte nach des

V. 14 mit daz beginnen; der gerade Satz ist ausdrucksvoller.

25 des dafs davon .
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592, 5 in dem ml auf diese Entfernung, in diesem Umkreise .

8 er auf das entferntere stein bezogen; die Hss. der Klasse G andern

wegen sul V. 6.

melde st. f. Anzeige ,
bes. auch Verrat oder c Geriicht mid als solches

personifiziert wie lat. Fama\ Erec 2516 nu het diu frouwe Melde fruo gesant

%e velde einen garnun und s. Haupts Anm. dazu. An unserer Stelle ist An-

zeiger gemeint.

10 forehtier begegnet auch W. 379, 25 = forstmeisier ebd. 375, 25. Dies

Fremdwort hat auch Lanz. 732 u. 6., dagegen mit deutscher Endung vorstcwe

W. 389, 28 u. a. Hier wird der Forster hervorgehoben wegen der Walder, die

Schastelmarveil umgeben, und die auf dessen urspriingliche Bedeutung als Aufent-

halt der Toten hinweisen: vgl. MSDenkm. XXV, 2, 3 ff . subiunxit totum esse in-

fernum accinctum densis undique silvis.

14 ganz unverletzt, ohne Liicke .

15 mit starken sinnen mit grofser Geschicklichkeit .

16 gewinnen bezwingen : s. zu 105, 8.

23 (inb xoivov.

28 heistieren sw. nur bei &quot;Wolfram: 778, 26. kom geheistieret W. 200, 27.

439,11: eilen : aus dem franz. haster, das aber auf ein ahd. heisti heftig (vgl.

got. haifsts Streit
, haifstjan streiten ) zuriickgeht.

30 nach im um ihn aufzusuchen, ihn zum Streite zu verlocken .

593
,
2 Lischoys vgl. 535, 9 ff.

fuor Plqpf.

7 sich umbe kerte von der Spiegelung in der Saule zur Wirklichkeit draufsen.

13 wase sw. m. Rasen , aufser W. 326,18 auch P. 268,21, ebenfalls im

Eeim auf nasen. Hier ist der Ace. den auffallend und wohl durch Ausfall eines

Verbs der Bewegung zu erklaren: die Hss. -Klasse G hat dem.

14 nieswurx, st. f. Megenberg 399.10 400,20 handelt von der Pflanze: ir

pulver in die nasen genomen maeht den menschen niesen und darumb hat si den

namen %e dautsch. Der Vergleich, der an unser Brechpulver fiir eine wider-

wartige Person erinnern konnte, ist wohl durch den Eeim veranlafst.

15 drcete unde strenge rasch und stark wirkend .

16 herne enge und 18 durch siniu ougen: vgl. die Stelle aus Reimar, die

zu 584, 11 angefuhrt ist. In V. 16 verdient vielleicht die Lesart von Ggg in den

Vorzug.

26 ouch sol sin suochen vinden: Diese ironische Redensart ist sprichwort-

lich, s. zu Kudrun 1035. W. 375, 4. 380, 8 swer da% suocht da%, vander.

29 wer mac diu frouwe sin : Gawan erkennt sie nicht gleich wieder
;
denn

schon 543, 3 hat er von Orgeluse gehort und weifs nach 543,15, dafs sie es ist,

die er liebt. Hier hat ihm wohl die Frage bei Grestien 9676 f. si me dites que

puet estre une puciele qui vient chi vorgelegen.

594, 2 auf wen mag sie es abgesehen haben?

7 es dafs davon : dieselbe Umsetzung eines Folgesatzes in einen unab-

hangigen wie 595, 27. 601, 24.

11 (wunt) uf fiir 599, 1.

12 diese Abmahnung mufste Gawan erst recht reizen.
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16 uf al die ere mm so dafs mein gauzes Ansehen auf dem Spiele steht

s. zu 526, 23.

19 ich sol mufs : das Fut. driickt die Entschlossenheit aus; daher auch. die

unabhangige Satzbildung anstatt des zu erwartenden so will ich 623,20. 625. 2.

22 zieren hier schmuck erhalten, in Ehren bewahren .

27 iur ersten wunden: die auf dem Wunderbett erhaltenen werden durch

das Tragen des Harnisches todlich.

595, 1 sus so (wie ich erzahlen will).

3 an sick genomn auf sich bezogen, sich angerechnet ;
s. auch zu 588,2.

6 michels Gen. des n. urn vieles . m. mere &quot;Walther 19,19.

10 darzuo iiberdies .

11 Die Lesart von G orss harnasck sucht wenigstens fur das erste Wort
den Gen. nach gern herzustellen

,
s. zu 56,27.

13 wider zuriick
,
hinunter in den palas.

14 vor im wie man auch bei uns die Damen beim Herabsteigen voraus-

gehen Jafst.

19 Vi weinden ougen wahrend sie dabei weinten .

20 si auf die Frauen beziiglich.

22 kamercere (11,15) ist hier der Hiiter des Frauengemachs ,
s. Kudrun

392, l. 411, ]. 1528, 3. Die meisten Hss. setzen krdmcere ein, weil bei diesem

das Pferd geblieben ist 564, n.

23 erstrichen striegeln 702,27; s. zu 579,14.

24 sllchen hier heimlich, verhohlen gehen .

30 her dan hinweg , hier hinab .

596, 1 der wirt ist Plippalinot.

5 unbeschaben mit dem st. Part, zusammengesetzt, ungeglattet ;
ob = un-

besniten 211,n?
6 uf erhaben aufgehoben ,

nachdem es den Kampfern entfalien war.

10 ussier st. m. 621,12. 663, ll. 667,30. &quot;W. 9, 3 in urssiern; W. 438, 6

urssier Fahre, Schiff zum Uberfahren bes. fiirPferde ; altfranz. huissier: nach

der Thiire am Hinterteil zum Einschiffen der Pferde genannt; s. auch Du Cange
huisserium.

23 tete sich UK hatte geaufsert, sich anheischig gemacht . sich uz tuon

mit abhangigem Satze oder Gen.: der rede Erec 726.

24 sunder swert: der Verzicht anf den Schwertkampf vergleicht sich der

Verpflichtung ,
nur mit zwei Gegnern zu kampfen 604, 17

;
nur drei Schlage zu

thun o. a.
;

s. zu 665, 8.

25 erben von dem Besiegten, dessen Ruhm auf den Sieger iibergeht.

26 verderben zu Grande gehen lassen
:

.

597, 2 pfandfsre der die Pfander der Spielenden, Wettenden in Empfang
nimmt; s. zu 82, 18.

3 s. 544, 4 ff.

4 wart bekant sich ereignete, offentlich stattfand .

6 an ir beider hax, mit der Einwilligung beider .

7 dises bezieht sich auf den zuerst genannten; vgl. Tit. 80, 4.

9 genuoc hier vieP: 603, 4.
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10 swer einerlei wer
,
nicht von jelien abhangig.

13 vaste sifaen bat : wunschte ihm, fest im. Sattel zu bleiben .

14 an den stat aus dem Schiffe heraus .

22 bete st. f. hier w

Antrieb, Aufforderung .

25 hurtd Imperativ stofs zu! in dem Sinne, wie wir eine Interjektion ge-

brauchen z. B. paff! beim Schiefsen usw. 673,10. &quot;W. 404, 3 hurtd hurtd hurte.

26 hie auf dieser Seite .

598, 3 wer ihm den Fall gewahrt, zugefiigt hatte .

6 reit wurde fortgetragen (vom Speer)
1

; vgl. zu 267,29.

10 smer zimierde koste die Kostbarkeit(en) seines Helmschmuckes .

11 Itriten wetteiferten .

14 sprach nach machte Anspruch auf. Tit. 123, 3.

15 wer lougent des wer will das bestreiten? 346,15.

16 Vgl. &quot;Walther 66, 4 doch frmvet sich liifael ieman, er enwizze ices.

Hier ihr freut euch, aber ohne Grand .

19 Vgl. 572, l.

20 volgen begleiten . Tit. 120, 2.

24 inch lil frouden Ian euch dies Vergniigen lassen .

27 so klein sich hat gerochen (euch) so leicht gestraft hat .

29 als ob ihr Streit gehabt hattet .

599, 1 gedense st. n. Hin- und Herziehen, Gereifse, Geschlepp ;
von einem

Kampfe auch bei Herbert 1860 ff. da wart grox, gerei-x,e, gedense und gezerge u. o.

2 %er gense noch aufser, zu dem Schimpfwort Gans
,
welches sie 515,13

gegen ihn gebraucht und das ihn geschmerzt hatte.

6 an disen x/iten jetzt, gegenwartig .

8 lat iu den vinger &iehen wohl zum Einrenken: lafst euch pflegen!

10 geschouwen aufsuchen .

11 werben hier einrichten, anstellen, anstiften .

16 hie, wo ich euch fand und dadurch begliickt wurde.

17 wenn es eurer Hilfe (Gnade) gefalien mag .

20 dafs ich nicht bestimmt sein soil, euch darin zu dienen : s. zu 24,24.

22 mer ndch prise striten noch mehr um Euhm kampfen .

29 tnit ivirde war nemen ; ehrenvoll aufnehmen .

600, 5 der liehten ouwe der (von Blumen) glanzenden Au : Tit. 117, 2;

der Ortsname Lichtenau zeigt die Volkstiimlichkeit des Ausdrucks; vgl. liehte heide

516, 22.

9 unser trost: so heifst die Geliebte Eudrun 1487, sonst bes. die Heer-

fiihrer Nib. 1466, 2. 1664, 4. 1957, 1. volkes trost
; vgl. Ansbert iiber Friedrich von

Hausen MF. 250 utpote speciale solatium exercitus. Thidr.-Saga nennt Aki

Aurlungatrausti.

im erkorn sich erwahlt .

10 ein Labsal fiir seine Augen, fiir das Herz ein Dorn . Vgl. ougen dorn

365, 22.

14 ungeivin Schaden
;
schadlich bei seinen &quot;Wunden.

17 an smen wunden war schmerzte .
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29 ndch iwern hulden zum Zweck, in der Hoffnung, eure Gunst zu er-

langen .

30 Icet zulafst, gestattet .

601, 3 brdhte mit sich brachte, an sich trug, zeigte : 629,26.
6 jehen hier zusprechen, zuerteilen .

11 der art von der folgenden Art .

muosen sin waren und konnten keine andern sein . Die Natur Siidfrank-

reichs wird vorausgesetzt.

12 tdmris und prism kommen mit vorgesetztem Lce(h) = afranz. les bei

424,17 und 821,12 vor. Ersteres ist Tamariske. letzteres gleich dem haufigen

presilje Brasilholz
,
das bes. zum Rotfarben dient; prov. bresil.

16 des wodurch mm diirkel freude werde ganx,; vgl. 531,28 des siechiu

freude wol genas.

17 diuhen (auch douken, tiuwen) sw. driicken, niederwerfen . Zum Sinn

vgl. Schmeller B. W. 2
1, 438 der Hahn duckt (tritt) die Henn . Wolfram hat viel-

leicht an den Jungfrauenkranz gedacht, den Gawan Orgeluse hatte entreifsen sollen:

D. &quot;Wb. 5,2052. Derb giebt er dem Abscheu Ausdruck, den die Launenhaftigkeit
der Dame ihm erregt, welche sich nicht scheut, den besten Ritter scheinbar fiir

ein Nichts in Todesgefahr zu bringen. Mafsiger und anstandiger Schiller: und er

wirft ihr den Handschuh ins Gesicht.

20 f. lane schouwen zeige aldd den Ort wo .

26 heien sw. (selten PPP. geheieri) pflanzen, pflegen, hiiten . Bildlich

W. 326,22 dax, leben h.
v es sich giitlich thun . Unverwandt mit hegen, vielmehr

zu hien, eig. warm machen .

602, 1 mine reise spam meine &quot;Weiterreise unterlassen, zuriickbleiben .

3 durfet irz niht lengen braucht ihr nicht lang zu machen .

5 alstis so (wie ihr seid), ohne weiteres .

9 val m. Gefall .

10 durchbrochen durch einen Durchbruch gebildet : durchgebrochen .

Vgl. erbrochen 603, 8.

11 ungevertecliche ohne dafs es einen Weg gab .

17 mit voile von einem Fall begieitet : mufste zum Falle fiihren.

18 Wolfram giebt der Herzogin ein tiefes Gefiihl
,
welches ihren Hohn und

ihre grausame Laune vergiitet und zuletzt rechtfertigt.

20 siner kraft genoz ihm kam seine Kraft zu statten : beim Schwimmen;
denn er hat sich vom Pferd getrennt V. 29.

23 was gewahsen hing hinab .

25 die AVendung wird sonst vom Besiegten gebraucht, der sich ergiebt 266,2.

29 ob und unde so dafs es bald iiber bald unter dem Wasser war : ge-

drangte Ausdrucksweise
; vgl. zu 145,24.

603, 5 werve (Klasse G mehr oberdeutsch werbe) st. f. &quot;Wirbel, Wasser-

stmdel, Stromung : selten, haufiger ist warp, warf st. m. mal .

7 der regen und des gux, det Regen, der sich ergossen hatte .

8 erbrechen herausbrechen 602,10.

witen vlun weite Stromung .
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Ein Eegenbach hatte am sonst abschiissigen Ufer ein Bett gegraben, an

dessen Miindung das &quot;Wasser des Musses zuriickstromte : hier fand das Pferd

Schutz vor dem weiteren Hinabtreiben und kam dem Ufer nahe.

12 kerte lenkte, wendete .

17 schiiten sw. schutteln : um das Wasser ablaufen zu lassen. Ygl. un-

geschiitet W. 435, 14 an der zu P. 528, 27 ausgehobenen Stelle.

18 bestanden zuriickgeblieben .

20 kumber auf die Miihsal beziiglich, not 21 auf den Liebeskummer.

21 dax, lax, ich sm davon rede ich nicht welter
,

das mag er mit sich

selbst abmachen 612,15; vgl. 284,12.

604, 1 Sabms 678,19. Gemeint 1st wohl die Severn, an deren rechteni

Ufer die Berge beginnen, die nach Wales Mniiber fiihren.

2 holt unsenften %ins zog mit Miihsal den Zins ein : als Zins ist der

pris gedacht, der mit dem Kranz verbunden war.

3 blesten sw. platschen, plumpen, klatschend auffallen : ein schallnach-

ahmendes &quot;Wort, das schon Notker bezeugt. Yarianten: bletschete und platste.

7 gebrach Plqpf.

10 f. er stand im besten Lebensalter.

12 sein Sinn brachte ihn aus Stolz dazu .

19 Irot 608, 11. 658, 9.

23 verx/ihen ^m&e inBezug auf, sonst uf verzichten auf, bes. auf Eache-

verzeihen
; gewohnlicher mit Dat. der Person, der hier auch in G steht: iu

anstatt doch.

30 sus unter diesen Umstanden .

versmdhen entehrend, verachtlich scheinen : Iw. 4651 iu solte versmdhen

da% gemeine nach gdhen. Schwacher P. 621, 8; s. zu 11, 13.

605, 1 streit hatte gestritten : vgl. zum Ind. bei ungerne den bei ndch

571, 23.

2 unwerlwhe Adv. ungeriistet zum Streit .

-3 der degen mcere Iw. 7741; hier als lobendes Beiwort von bereits ver-

altendem Klang. Ygl. zu 139, 9 und Zwierzina Abh. 456.

8 Sinzester 722,18; Chichester bei Portsmouth
;
Silcestrea bei Gotf. v. Mon-

mouth 6, 5, 5. Dagegen ist ein pfaivm huot von Lunders 313, 10.

12 uf d erden ruorte die Erde bertihrten : denn orte ist Subjekt. uf steht

ahnlich bei Christian von Hamle HMS. 1, 112 b ir minnecUchen viie&e ruorten uf
sm gruenez gras.

18 von Tenemarken: Pferde von dort erscheinen auch in der Kudrun 552.

tiber die Pluralform des Landesnamens s. Gramm. l,778ff. und Haupt zu Engel
hard 637.

gezogen gefiihrt : zu Lande.

22 iu strifes giht bezeugt, dafs ihr gestritten habt .

27 die dventiure erliten das Abenteuer bestanden : 617,19. 620,17. 659,9;
s. zu 86, 21 und 542, 22.

30 mit vriderii kann Inf. sein, wenn auch die Bedeutung Frieden stiften

nicht ganz pafst; da das Annolied 340 ci fridin hat, mit schwacher Form, so ist

diese auch fur Wolfram, wie sicher bei schate anzunehmen.
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gieng ie vor voraus. voran ging, ein Beispiel gab : &quot;Walther 33, 12 nu gat

er uns dock harte vaterlwhen vor.

606, 2 den ivdren minnen sige den vollen Sieg der Minne
,
indem sie

auck &quot;Widerstrebende zur Minne zwingt: s. zu 146, 10.

3 cldrheit st. f. glanzende Sckonkeit .

4 walden = phlegen, besitzen . V. 26.

5 auck hat sie einen triftigen Grand dazu .

6 Cidegast s. zu 67, 15.

7 man Geliebter : MF. 3, 20.

11 kert Prat.; die Hss. haben kerte.

ir hernen var kerzlicke Feindseligkeit .

12 mil vlehen hdn bestandig vlehen. Von den Beispielen Gramm. 4, 826

vgl. bes. &quot;Wigalois 8055 mit huote hdn = in ir h. h. Rol. 289, 27 habe dich imer

mit minnen.

16 sit kausal da, sintemal .

werbet minen tot auf meinenTod ausgeht : indem ikr niick zum Kampfe

zwingen wollt.

20 drumbe dafiir
,

fiir euer Kommen.

22 wo mir zu keifen, euere freundlicke Zuneigung die Mackt kat.

27 umbe l bei : 814, 14. Diemer D. Ged. d. XL und XII. Jks. 296, n da*

du mir heluest umbe got.

607, 2 ir klemoete : der muzersperware 605, 4. So wird &quot;Wigalois 4029 ff.

als kleinet bezeicknet pfcvrit, sitech, und hunt, die der Held gewonnen und einer

Jungfrau gesckenkt kat.

3 dienst n. 616, 12. Lieder 7, 25. 26. W. 13, 13. 135, 27:
l meldet das Gelobnis

meines Dienstes dortkin .

8 herneliche Adv. so reckt von Herzen, mit ganzer Seele : 630,19. 633, 6.

&quot;W. 217, 12 daz also hernenUche an smer scelde kan vernagen. Wigalois 7857

herzenlichen vwnt.

11 mir ivurde wol oder we l ob es mir gut oder sckleckt erging : auf die

Stimmung beziiglick.

13 sie lieben einander nur nack Horensagen: 632,30. 712,22. Ebenso in

der Heldensage z. B. in der Kudrun.

14 will euer Sckutz mir Hilfe zusagen .

22 den ist demonstrativ: solcken.

24 werlwh wekrfakig, wekrkaft .

29. 30 wiederholen absicktlick die &quot;\Vorte des Gegners Y. 20 f.

608, 3 diens mit Abfall des t 618, 20.

7f. Sick nennt in den bretoniscken Sagen zuerst der Unterliegende. Hier,

wo kein Kampf stattfinden soil, ist es erlaubt nack dem Namen zu fragen.

9 fiir laster doln als Sckande erfakren, aufnekmen : ikr werdet davon

keine Sckande kaben: Gegensatz zu werdekeit doln 311,30.

10 ist unverholn wird nickt versckwiegen .

14 hohex, herx-e hoher muot.

ganx, = lat. integer, vollstandig, vollkommen, unversekrt .

20 da* beziekt sick auf ein vorausgesetztes solh: so vielEukmenswertes .
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21 durch mine riuwe wegen meines Schmerzes (den er nicht verursacht hat).

22 brack triuwe handelte unredlich und treulos . tr. nerbrochen 609, 13.

23 ime gruoze wahrend einer (freundlicJien) Ansprache: s. zu 321,10.

30 strifes tae Kampfterrain . &quot;W. 296, 14 gefiieget er mir strUes tac giebt
er mir Gelegenheit, bestimmt er mich zuni Streiten .

609, 2 ^e Hebe zu Gefalien . Glaubt ihr damit eine Freu.de zu bereiten?

3 diu die Genannte: Itonje; wenn sie es ist . G liest ob diu daz ist.

4 valschUchen list treuloser Streich . Vgl. zu 172,15.

7 iibel magi schlechtes Madchen .

8 den site die Handlungsweise .

10 vogetin Fiirspreeherin .

ir beider ; des Vaters und des Bmders .

14 habt ihr (als Schwiegersohn) dafur nicht Eache genoranien : namlich
an euch selbst.

15 tot gehort zu in: ihn nach seinem Tode .

gein valsche sagt ihm Schlechtigkeit nachsagt ;
s. zu 60, 21 und vgl. 692, 28

baz gein kreften sagen; Erec 9892 da& er %e dem prise wart geseit.

24 fur sm lasters not um seine Belastung mit Schande aufzuheben .

26 uf kampf zum Zweikampf .

ne glsel = x,e pfande 20: besser verstandlich ware es, wenn beide Aus-
driicke vertauscht wiirden.

28 dar wogegen, gegen den 450, 1; Wachsmut von Kiinzingen HMS. 1, 303

wax- hilfet daz ich kriege dar.

unverkorn unversohnt, unversohnlich .

30 Hep unde leit: dafs der Konig sich geehrt fiihlt mit einem solchen
Helden zu kampfen, und dafs er andrerseits sich vor diesem hiiten mufs, errat

der Zuhorer.

610, 1 Ein dine (wie es auch damit steht) dies, das Folgende s. zu 181, 30.

tuot mir an iu wol erfreut mich, gefallt mir an euch : 810, 6.

3 pris Ehre .

4 iu einem han verjehen euch allein (ohne Begleiter) tversprochen ,
zu-

gestanden habe : s. zu 189, 23.

5 kumende: das Part, steht anstatt des Gerundiums; man erwartet *e
kumenne. Yiele Beispiele dafiir im

j. Tit. s. Borchling S. 115 z. B. 538, 4 so

hilfet vor gerihte kalcedo von silnden sus kumende im Eeim auf frumende. Ob
bei Wolfram der spatere Ubergang von nn zu nd vorliegt und das %,e doppelt zu
nehmen ist?

9 Vgl. 682, 2ff.

12 bringet: Objekt ist die massenie, was aber infolge von Unterbrechung
des Satzes erst V. 18 mit veranderter Konstruktion steht.

14 alsus so (namlich): mit Feierlichkeit wird die Nennung eingeleitet;

umgekehrt mit sus beschlossen 619, 9.

15 Lover s. zu 216, 4.

16 kennt ihr die Stadt?

17 Bems bl der Korchd: aus franz. Orcanelens Crest. 9994: hier aller-

dings als Stadt des Guiromelans. Der Name begegnet auch 626, 15. 644, 15.
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19 iibern ahten tac iiber acht Tage .

22 min alte klage gegen Lot.

23 Joflanxe (andre Hss. Schoflanze, Tschofflanze) : 611, 2. 625,24. 681,28.

769,20: doch wohl = Djofle Lanz. 2825, vermutlich Dublin, afranz. Duveline.

24 ndch gelte disem kran^e urn Bezahlung fiir diesen Kranz zu holen .

25 bat ladete ein : zu Kudrun 544, 1.

26 xe Eosehe Sabbms in die stat: 658, n Rosche Sabmes im Eeime; wolil

nach der Severn genannt: s. zu 604, l. Bei Crest. 10186 La roce de Sanguin
mit dem Zusatz maint bon drap vermeil et sanguin (blutfarben) i taint on et

mainte escarlate. Gemeint 1st wohl das heutige Chepstow s. zu 681, 8.

29 ich ^vil hin wider namlich. varn: s. Grarnm. 4, 136. alse her wie ich

hergekommen bin .

611, 12 den grabn den Erdrifs, durch den der Strom flofs.

19 gurte den durch. den Sprung gelockerten Gurt anzog.

20 antwurt (alter antwarf) st. f. Gegenwart : vgl. got. audvairpi n. %e siner

a. vor seinen Augen .

23 gein sinen fuozen si sick bot sie warf sich ihm zu Fiifsen . Sonst

%& eines v., selten auch an und vur.

26 was ich auch an &quot;\Yiirde besitzen mag, ich ward doch dessen nie

wiirdig .

28 herzeleit Plur.

612, 2 dne var aufrichtig, herzlich .

3 so erwerbt ihr Ehre damit .

4 soviel verstehe ich doch .

8 von spotte sich genoch sich dem Spott entzog .

10 sprechen mac reden darf .

11 derbi beim Schilde vgl. 269, 6f.

13 vgl. 509, lOff., bes. 516, 29 ff.

16 durch iwer varwe glann (ich beschwore euch) bei eurer strahlenden

Schonheit .

19 sollte euer Spott mir zu teil werden .

23 als i u not gesage wenn ich euch meine Bedrangnis gesagt haben

werde .

25 so erhoht ihr meinen Seelenschmerz (indem ihr mich veranlafst davon

zu reden). gewin geben 494, 4. 628, 10 (an ungemache). Lieder 9, 6 (unecht)

du gib mir die gewinne da% ich bax, an dir gelebe noch lieben tac.

26 sich krenket mm sin mein Yerstand sich schwach zeigt : 616,30 vgl.

619,19. Gegen wen ich thoricht gehandelt habe
,

s. auch zu 224,16.

613, 3 (verbunden) mit dem Yerlangen nach wahrer Ehre .

4 dirre oder der der eine oder der andre = alle. Ygl. 809,27.

6 bi smer %/ite jaren bei seinen Lebzeiten .

8 ander Gen. PI

9 qiiecprunne sw. m. lebendiger, bestandig spmdelnder Quell ;
nieder-

deutsch Quickborn.

11 valscher pfliehte Teilnahme (zu 5, 7) am Schlechten .
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12 UK der vinster aus Finsteruis . Dafs daniit unriihmliche Verborgenheit

gemeint sei, 1st nicht notig.

13 enblecken sw. sichtbar machen, sehen lassen, entblofsen 778,30. 818,22.
Tit. 91, 1.

16 erweichen sw. schwach, furchtsam machen .

18 drunde tief unter ihm .

20 wie? Darauf sollte die Antwort lauten: So stieg Cidegast rascli hoch

empor.
21 Satumus 489. 24. Als dem letzten sonnenfernsten der damals bekannten

Planeten wurde ihm ein besonders rascher Lauf nachgesagt.
22 monizirus s. zu 482, 24.

24 erwunschet mit Vollkommenheit begabt . So wie man nur wiinschen
d. h. durch Wiinschen gestalten kann.

26 durch reinekeit indem er sich im Schofs der reinen Jimgfrau birgt.

29 Vgl. 606, 6.

614, 1 ob ich iu leide sprach wenn ich euch zu Leide gesprochen habe,
euch durch meine Eeden beleidigt habe . leit sprechen V. 6.

2 so trug das daran Schuld .

4 solde mit Eecht wurde .

11 der ellensmche der (wahre, einzige) Tapfere , (wie man ihn nur wiinschen

kann) s. zu 488, 12.

12 f. Der Yergleich findet sich auch beim Burggrafen von Eegensburg MF.

19, 19 ff. sit si wil versuochen mich, daz nim ich filr allez guot. so wirde ich

golde gelich daz man da briievet in der gluot . . Inter schooner wide cldr.

15 der, zu dessen Schaden ich euch hierher fiihrte
;
den ich zu schadigen

gedenke und gedachte.

16 do damals, ehemals, friiher .

24 in kurzlichen (Tit. 125, 4) xtten binnen kurzem, demnachst .

25 manheit urborn Tapferkeit gebrauchen : urborn = verzinsen ;
als

Zinsgut besitzen und versteuern . Haufig, bes. den Up u. 685, 7. Tit. 8, 2. TV. 6, 1.

&quot;W. Grimm zu Athis 75 (Kl. Schr. 3, 306); Kudrun 679, 3. 782, l.

27 mmen tumben rat: mit schmeichelnder Bescheidenheit setzt er sich

selbst herab.

28 durch zuht aus Artigkeit .

29 riet Konj. Prat.

wtplich ere was euch als Fran Ehre macht .

615, 2 tuot gendde an mir erweist mir eure Gunst .

3 Einen gepanzerten Mann umarme ich nicht .

5 da gein auf das Folgende beziiglich.

8 ich ivil iwer arbeit klagen ich will euch in eurer Miihsal pflegen . Dies
Bild wird spater humoristisch weitergefiihrt 642, 4 ff.

16 huop: was ihm friiher versagt worden war 515, 23 if.

17 mit drucke indem er sie an seine Bmst driickte.

19 ob dem brunnen 508, 17 if.

20 tivirhlingen Adv. quer, verkehrt , mit spottischer Verdrehung.
23 klagete betriibt ward .

3Iartin, Parzival II. 28



434 XLI 615,30619, 6.

30 fasten inn herze: wie grifen und riieren fur eine schmerzliche Er-

regung gebraucht wird. Vgl. wetxen 616,10.

616, 3 verdorben 4ierabgekommen, verarmt
;
ofters mit Zusatz s. zu 193, 6.

4 geu-orben betrieben, ins &quot;Werk gesetzt .

8 kumt\ das Bairische sagt jetzt noch i Mmm: Weinholcl Bayr. Gr. 266.

13 s ivimsches herre: als Gralkbnig besafs er das Herrlichste der Erde.

14 Anfortas &quot;Werbung um Orgeluse 1st schon 478,l7ff. erwahnt worden.

16 krdmgewant vgl. 563, iff. Auf diese Ausstattung spielt &quot;W. 279,i3ff. an.

18 wogegen hohe Bezahlung steht, was teuer bezahlt werden mills . Vgl.

zu 308,16.

22 gem verlangen, geneigt sein zu
,
wie si weinens luste 729,20.

29 alsolher not infolge solcher Bedrangnis . Der Gen. ist aufzivfassen

wie 655, 24 minne und ivunden ic&re ich tot.

30 der mm (sin}, ouch allerdings auch . Manchmal gerate ich in der That

in Verzweiflung.

617, 3 xergetzen und durch rechen l um mich zu zerstreuen und zu

rachen .

9 sande Plusqpf.

11 ist bi
l er besitzt, iibt .

18 ndch richeit var = rich gevar.

23 anderstunde zum zweitemnal
,
wiederum .

24 sus : da Gawan als der Gewinner von Schastelmarveil ihre Minne annimmt.

25 des swuoren diesen Vertrag beschworen .

die da wdren: die Anwesenden als Zeugen und Angehorige der Parteien.

27 durch den list
l des Planes wegen, in der Berechnung .

28 ungendet nicht vollstandig ausgefiihrt .

29 die dventiure geholt das Abenteuer zu bestehn gesucht, aufgesucht .

Vgl. geholt tjostieren 632, 18 f.

618, 1 hbvesch unde ivis
l

artig und klug : vgl. 717, 1. 825, 8; dies ist das.

Lob ernes gebildeten Bitters Iwein 3356. 3521. 6055. 3752, wo biderbe dazu

kommt; auch von Damen Flore 5629. Vgl. auch P. 728, 9.

2 durch smen pms urn seine Ehre zu wahren .

8 sunderrotte st. f. abgesonderte ,
besondere Schar . Nur hier. sunder

schar 805,25.

11 dem hochgemtwt s. zu 267, 9.

13 drunde -dabei, da inzwischen . &quot;Walther 34, 9 ie dar under fullen wir

die kasten.

15 die warn z,e rwh in mincn solt
l die zu reich waren, als dafs ich sie

hatte in Sold nehmen konnen .

21 vgl. 696, 8ff.

24 entwurken aufser Stand setzen. vernichten , eig. auseinander legen ,

wie beim Zerlegen des Wildprets. W. 294, l Do der kilnic Tybalt wart ent-

worht aufser Kampf gesetzt .

25 streuwen sw. in Menge zu Boden werfen
,
zu lat, sterno.

30 vgl. 559,11.

619, 6 u-as mir swcere verdrofs mich .
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12 der Oral legt mir andere (hohere) Beschwerde auf : als das Bestreben
ihre Minne zu verdienen.

17 Der Satz mit ob erlautert das dar an V. 15.

19 krenket sich schwacht sich ab
;
dann verliert meine Liebe ihre Kraft,

ihren AVert.

23 hatte er auch euch fiir seine Liebe ausersehn, euch geliebt .

27 vast l

fest, innig : zum Ausdruck ihrer fest, sicher gewordenen Liebe.

620, 1 tuot so ivol thut mir den Gefalien, seid so gut .

2 sol darf (nach der Schicklichkeit).

4 der riter Urjans 524,10.

5 entrUen liier wegreiten mit Ace.

7 swer wenn einer .

9 des deshalb, darum \vird erlautert durch. A7 . 10.

15 die rtter: vgl. 581,14. 595,21.

23 von xiwnen: auffallenderweise fehlt der Artikel; vgl. dagegen 200,17.
Vielleicht = vonn %,.

621, 3 %e ^ver urn uns abzuwehren
,
zum Streit .

8 das braucht euch nicht zuwider zu sein, mogt ihr nicht ablehnen .

16 kust im stegereif unde fuox, zum Zeichen der tiefsten Untertanigkeit.
21 des schiffes ort Spitze, A

T
orderteil . So wircl aucli beim Schild die

Spitze ort genannt 91,11.

29 liber den Mantel Benes s. 552,21.

622, 2 sin kurslt (s. zu 14,25), das er wohl iiber dem icapenroe getragen
und beim Ablegen des Harnisches ausgezogen hatte.

9 barel st. n. hier vielleicht ein Becher, wie aus AT . 22 zu entnehmen ist,

sonst Flasche oder Fafschen
,

wie nach AVolfdietrich A 442 zwei am Sattel

hiingen. Frisch 65 a fiihrt an: Parill ein Legelein daraus man trinket aus einem
Wb. von 1482. Mlat. barillus aus franz. baril, bareil

glesm glasern, von Glas &quot;Walther 50,12.

13 spise hier auf die galander beziiglich.

sprinxelin n., Deminutiv zu springe sw. Sperberw^eibchen zur Jagd auf
kleinere Vogel gebraucht. &quot;W. 67, 11 du soltst noch kume ein sprinnettn tragen:
so jung warst du.

15 mohtenx, wanner selbe nemen: man brauchte es ihnen nicht zum Hande-
waschen darzubringen ,

da sie auf dem AVasser fuhren.

17 dock allerdings .

18 mit freude berdten versehn mit, erfiillt von Freude .

21 freude unde not sonst Hep und leit, zu Kudrun 408, 2.

22 Ygl. Ovid Am. 1,4,32 et qua tu biberis hae ego parte bibam.
26 f. hinken wie aus dem Gegensatz zu snel hervorgeht: langsam werden,

zuriickbleiben .

623, 5 buhurt zur Verherrlichung des Empfangs wie Nib. 542. 731, 2 if.

740. 1293.

6 disehalp im Gegensatz zu anderhalp Y. 3, &quot;noch im Schiffe, ehe sie

landeten.

9 ir giietlichen spise
;
fiir ihre freundliche Speisung, Bewirtung .

28*
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11 der riter: Lischois.

12 die tjoste nemen Speerkampf vornelimen : Erec 2440 dise just het er

genomen u. a.

13 vgl. 536, 10 ff.

gestern s. zu 49, 20.

14 iemen: Gawan 1st gemeint.

15 daz Objekt zu schiet. ez scheiden einen Streit beendigen, s. zu 264,27.

18 vgl. 546, 7 ff.

20 swalwe: Name einer kostbaren englischen Harfe s. 663, 17 f. Gramm. 3,468.

Als Eigennamen hat swalwe keinen Artikel. Merkwiirdig, dafs die Harfe das

&quot;Wappen Mauds 1st, und z. B. auf den in Irland geschlagenen Miinzen Johanns

ohne Land erscheint, Pauli Gesch. Engl. 3, 483.

23 harpfe sw. f. Y. 25. 663,18. Daneben die Form harphe. Aus dem ge-

meingermanischen harpa (so bei Yenantius Fortunatus und altnordiscli
, hearpe ags.)

auch in das Komanische iibergegangen. In der ritterlichen Zeit wurde sie von

der keltischen Rotte und der Geige (s.
zu 143,24) verdrangt und erscheint

mehr im altertiimlichen Sprichwort : &quot;Walther 65,16. Freidank 126,27 und Bezzen-

bergers Anm.

24 due de Gowerwn: so wird Lischois Gwelljus auch 640,29. 653,17. 776,27

genannt. Er heiratet Kundrie, Gawans Schwester 730, 2. Der Landesname ist

= frz. Quercy, die Gegend von Cahors in Siidfrankreich. Er wird in der Form

Ka(u)werXtn fiir Kaufleute und Wechsler oft gebraucht, da dorther zahlreiche

&quot;Wucherer stammten, wie Dante bemerkt.

25 unfa ander krdmgewant und sonst
,

aufserdem die Kleiderwaren
:

.

652,19.

27 unt und andrerseits, ebenso gut .

29 so Hep: als dazu notig ist.

624, 3 Florant von Itolac s. zu 334,14. Der Name erscheint auch 628,23.

640,28; er heiratet Sangiven 730, 7.

5 also : man erwartet einen Nachsatz mit da%. Ygl. so Y. 23. 687, 2. 739, 3.

6 wenn er trauert, kann ich nicht froh sein .

10 die Redensart (woriiber s. zu 368, 8) ist hier nur Ausfiillung.

17 geriten im Speerstechen : s. zu Kudrun 45, 1.

18 diu kunst niht vermiten die Kunst des Speerstechens geiibt .

26 f. ihr konnt es ihm als eine gliickliche Bestimmung (zu 450,25) an-

rechnen, dafs er jemals so geliebt und geehrt wurde.

29 Arnive itnb y.owov mit die dax, kunden die Heilkundigen . Daher ist

das: zu streichen.

30 betcarten sorgten fiir .

625, 5 mit ziihten tvise voll Anstand und Erfahrung
1

.

6 in sarjandes prise so lobenswert wie es ein Knappe nur sein kann .

8 hatte er nun eine angenehme oder unangenehme Botschaft auszurichten .

9 da auf der Burg .

13 tincte sw.f. die dem Latein naher stehendeForm unsererDinte, neben tinte.

permint st. n. Pergament . 747,26. Ziemlich derselbe Yers 785,28.

15 gefuoge Adv. mit Kunstgeschick ,
zierlich .
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19 unversehertet ohne Scharte, unverletzt
;

Tit. 70, 4 mit unverscharter
fnuntschaft.

20 beherten sw. fest und sicher machen, behaupten; erzwingen .

21 der (Euhm) ware in seiner Ehre vernichtet: s. zu 255,20.
23 an triwe dcehten daran dachten. Treue zu iiben .

27 kampf uf al sin ere Zweikampf ,
bei clem seine ganze Ehre auf dem

Spiele stande .

29 genomn k bestimmt
,

s. zu 717,16.
30 iverdecliche Adv. lmit ansehnlicher Ausstattung .

626, 10 erkant genuoc vollig kenntlich ; 31, l.

11 wdrzeiehen st. n. (andere Hss. haben das haufigere icort-zeichen
, das

Notker vorkommt und dem altsachs. wordteken entspricht, so dafs Gramm.
2, 481 jenes als Entstellung erklart wird) Erkennungszeichen, Merkmal . 785,29.

17 eines morgens fruo: da sie allein, bei der Mette ist.

19 l halte dir einen klugen Gedanken (119,22) gegenwaiiig s. zu 465,13.
24 sanfte leise, still .

28 reAfeGen.Pl. sagt was Eecht ist
; 544,28. ir suit mir mmes rehtesjeheniem Eecht zugestehn .



xm.

Crestiens &quot;VVerk fiihrt von 10534 nur noch bis 10601. Ein Stiick des

XI II. Buches ersclieint schon friiher im Franzosischen, s. o. Crestien erzahlt,

dafs am andern Tage nacli Gauvains Riickkehr auf das Wunderschlofs 500 Knappen

von ihm zu Rittern gesohlagen warden. Der Bote kommt nach Orcanie zu Konig

Artus, der iiber Gauvains Verlust lief betriibt ist. Fran Lore kommt zur Konigin

und meldet den Boten. Hier schliefst nach mehreren Hss. der (alte) Eoman von

Perceval. Das Folgende stimmt nur teilweise mit V/olfram (s.
zu 650, 10) iiberein.

Der Bote meldet. dafs Gauvain ein lierrliches Schlofs gewonnen habe und den

Konig bitte, zu einem Kampfe zu kommen. Konig und Konigin versprechen es

gern. Das Heer zieht mit dem Boten aus und lagert am sechsten Tag unter dem

Schlosse. Als dies die Frauen oben sehen, sind sie bestiirzt. Aber Gauvain nennt

sich nun, woriiber die Koniginnen sich freuen; nur Clarissanz wird betriibt, da

sie jetz-t sieht, ilir Geliebter ist der Feind ihres Bruders. Gauvain holt Konig

und Konigin heimlich auf das Schlofs: so wenig er es glauben will, findet Artus

hier seine vor dreifsig Jahren verlorene Mutter wieder. Inzwischen ist im Lager

grofse Sorge urn den Konig, die sich erst bei seiner Riickkehr am Morgen zer-

streut. So wird bis 11066 erzahlt. Es folgt verhaltnismafsig kurz, was ganz von

Wolfram abweicht, dafs Gauvain beichtet, dafs er Yvain und Giri (oder Giflet) le

fil Do absendet, dem mit grofsem Heere gekommenen Guiromelant seine Kanipf-

bereitschaft zu melden. Dieser steht auf einem prachtigen Bolster, seine Arme

auf zwei Knappen gestiitzt (vgl. P. 683, liff.). Der Kampf ist furchtbar; nach dor

Mitte des Vormittags (tierce 11354) wachst Gauvains Zorn und Starke (11409).

Clarisse fleht den Konig an einzuschreiten; dann bittet sie Gauvain einzuhalten.

Guiromelanz erklart, dafs er Clarissant gerne nehme
;
der Frieden wird geschlossen

(11568).
627, 1 norn bcjagete ward zornig ;

anders gewan xorn 272,23.

3 alsus getdn
l

so beschaffen leitet V. 4 ein. sus getdn 422. 7.

7 wider rite zuriickgeritten kommt .

11 dock: trotz dieser Hoffnung ilm zu sprechen.

14 pflac der sinne hatte so viel &quot;Cberlegung .

17 sin bete: 620, 1 ff.

an ir bewarl c bei ihr verhiitet
,
worauf man eig. einen abhangigen Satz

erwartet.

22 riickelachen (ruclachen 760, 21. 26) st. n. Teppich, der zwischen Riicken

undWand bci festlichen Gelegenheiten aufgehangt wurde
,
wie spater die Gobelins.
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Sonst und haufiger begegnet dafiir cler Name umbehanc; seltener sperlachen, weil

an Speeren aufgesteckt, und stuollachen, welche aber auch anders gebrauchte

Teppiche bezeichnen.

26 derGeiz wird aucli sonst, und uoch volkstiimlich
,
als Feigheit gescholten.

Vgl. aucli zu 142, 15. 757, 20.

30 treit Mstorisches Prasens, durch den Reim veranlafst: s. 29, 28; vgl. bes.

W. 264, 23 der aide fiirste nihi ze lax, gienc von den fursten fiirbax. ander fursten,
siniu kint, die da noch ungesetzet sint, er setzen do begunde.

628, 2 den mitten tac iiber Mittag .

7 senfte wide guot angenehm und unschadlich .

9 vgl. 583 ff.

11 vesper st. f. vorletzte kanonische Hora
, Abendgottesdienst jetzt uni 4 Uhr.

14 mit der minnc gegen die Minne
,

15 mit der herzoginne mit der

Hilfe der Herzogin .

16 Apposition zu 17 kleider.

20 suln hdn brauchen, haben notig .

27 U durch, vermittelst : 394 u. 6. \. 30 in Begleitung .

629, 4 durch die schulde aus diesem Grunde .

5 ivol gehiez versprach Gutes und Schones : Fenis MF. 80, 17 boese geltcere

die wol geheizent und geltes nie ddhten. Zur Sache vgl. 560. 5. 562, 11.

10 an den beden icart vernomen beiden gegeniiber hbrte man .

17 Sarant, der aucli 808, 6 genannt wird, erscheint als Eponymus der

Seres Chinesen
,
deren Land Serica Strabo zuerst als Heimat der Seide nennt.

Der Name Sarant, der im Guten Gerhard 1198 fiir ein wohl orientalisches Land

gebraucht wird, scheint aus einer rnifsverstandlichen Zerteilung des in Y. 27 ge-
nannten Saranthasme hervorgegangen zu sein, ebenso wie V. 21 Thasme.

19 Trmnde, Ton: Trmnt erscheint als Stadt in Indien auch 786,28. W.
36, 9. 59, 13. 63, 16 (Tryanf). 375, 18. 444, 13. 447, 15.

21 Thasme wird auch 736, 17. 808, 8 und als krU des Feirefiz 739. 24.

743,30 genannt, sowie &quot;W. 63,16. 375,18. 452.29. Konrad, Trojanerkrieg 30930

sagt von einem dach aus pheller: ex, was geworht %e lasme verre in der heiden
landen. Gemeint ist wohl Tschesme gegeniiber von Mitylene.

24 durch prises Ion ^uni Ruhrn zu erlangen .

25 (eines phelles) geddhte sann auf, ersann, erfand \

27 saranthasme ist nach einer von Lichtenstein ZfdA. 27, 302 mitgeteilten
Stelle aus Hugo Falcandus Historia Siciliae .iiber Gewebe aus exarentasmata cir-

culorum varietatibus insignita zu erklaren: ein mit bunten Kreisen sechsfach

ornamentierter Stoff nach einem griech. tZttQuvnapog. Eine Erklarung des Namens,
die offenbar willkurlich ist, giebt 808, 5 if. Das Wort begegnet auch 756,28 und
schon Eneide 9310 einen pelle sarantasme.

28 riUchen ste
: von prachtiger Beschaffenheit, von prachtigem Aussehen

ist : vgl. zu 148, 18.

29 daz muget ir dne vrdgen Ian danach braucht ihr nicht zn fragen .

30 grdxe koste hdn bedaii grofsen Aufwandes (um es zu erwerben).
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630, 4 einhalp 5 anderhalp
c auf der einen Seite auf der andern :

Bitter und Frauen sind getrennt, bis die Erlaubnis zur Unterhaltung gegeben wird.

6 wenn einer recht zu priifen verstand (so mufste er sagen). Diese Fahig-

keit iiber Frauenschonheit zu urteilen hebt auch das Yolksepos hervor : Nib. 550, l

Die frowen spehen kunden und minneclichen Up.

9 die geste: Florant und Lischoys.

18 gein valscheit diu tumbe sie, die nichts wufste von Trug .

19 kerxeUche wise von ganzem Herzen kundig (656, 3). Zu dieser Kenntnis

der Ehre befahigt eben das Herz, die Neigung. Wolfram bemiiht sich die un-

giinstigen Folgerungen aus dem friiheren Benehmen der Orgeluse abzuwehren.

22 vier s. 334, 16ff.

25 durch sine kurtosw und bewies damit seinen edeln Anstand .

26 die jungeren drw aufser Arntve : s. zu 591, 8.

631, 5 tet in niht ze ice . war ihnen sehr angenehm .

6 ivelhenYL. auf eine Frau bezogen, wie wir noch sagen: das ist die Dame.

9 stille insgeheim, leise .

10 stt ex, was sin wille u da er es so wiinschte .

13 In und aufserdem, iiberdies .

15 gefuocllche mit Geschick und Anstand, vorsichtig ; vgl. V. 24. Bene

kennt das Liebesverhaltnis der Itonje, welches nur zart beriihrt werden darf.

17 Itonje Gen. ohne -n.

18 herze Dat. Sg. st. 734, 24 wie o. NAP1.

dienst bot 619, 18.

26 von so kurzen jdren: vgl. zu Tit. 13, l. Reinbots Georg 441 2 ff. von

dem tvorte (des Markis) der jungen Defiant die bruste entsprungen der siiezen

und der cldren als si von (Hs. als vor] zwelf jdren ware (Hs. wwreri) gewahsen

und niht me und was heil rehte als e. Haufiger ist iibrigens kurze wenig tage:

AValther 12, 33. Iw. 2318.

28 den hete direkter Satz anstatt: ein maget v. so k. j. niht dorfte me

%,uhte hdn; vgl. zu 165, 10. den Dat. fiir die
; vgl. W. 156, 8 jd ware dem kiinege

Terramer dm fuozvallen alze her.

30 noch denn auch, schon s. zu 70, 4.

632, 1 mit sinnen k

verstandig, mit Klugheit .

3 erschein zu leuchten begann : zu Kudrun 95, 3.

4 wart ward geboren, kam ins Leben : kaum ist 121,11 zu vergleichen.

dechein ohne die st. Flexion: r. d. 709, 7. W. 301, 20. 369, 16. 374, 29. 405, 17.

Freidank 141, 4 dechein(en). Vgl. auch zu 116,25 und Kraus Abh. f. Heinzel 134.

6 ican als ir hiute hat gehort aufser soviel als ihr heute gehort habt .

7 so konnten euch doch Nachrichten zukommen .

8 mit manheit und 9 mit ritersehaft stehen gleichbedeutend nebeneinander,

abhangig von bejagten.

14 Von Dienst urn Minne habe ich (noch) nichts gehort: s. zu 550, 16.

15 wan nur, aber : sie sucht ihn abzulenken.

22 den pris uf hwhet iwer stflt euer Kampf hat den Euhm hoch erhoht ,

so dafs niemand ihn uberho&hen kann (371, 30).

24 war gegen wen . Vgl. dar zu 609,28.
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30 des erkenne ich anders niht von dem weifs ich nichts anderes . Sie

lieben sich, ohne sich gesehen zu haben: 607,13. 712,22.

633, 2 furbax,
; welter

;
wir wiirden sagen nalier .

3 sich prise ndhen dem Euhni naher kommen . &quot;\\

r
. 271, 13 gencehet er ba&

dem prise. 361, 7 dax- er sich prise ndhte.

4 mit willen ;

eifrig . Tit. 104, 2 mit Sorgfalt ;
P. 666. 9 gem, willig .

8 f . so dafs er, urn Trost zu erhalten, bei eurer Liebe Hilfe sucht .

11 enphdhen not Liebessehnsucht erfahren .

13 meinen im Sinne haben
;
mit Ace. 4ieben . Etwas anders 561.29.

22 wirb ich i richte die Botschaft aus .

26 wart hunt lernte kennen. erfuhr : als Subjekt ist aus gevar zu ent-

nehmen diu varwe.

27 anders var hier blafs, bleich .

28 bliiwecttche Adv. zaghaft, schiichtern ;
sonst zusammengezogen bluc-

Uche, wie blue neben bluwec vorkommt.

634, 2 vor iu ; offen vor euch .

3 von im ritet von ihm (ausgesandt) kommt .

4 striten ndch streben nacb, sick elfrig bemiihen um .

5 ob ir der %uht ir reht nu tuot erfiillt ihr die Forderung des Anstandes .

6 helenden muot = muot des helennes sie giebt euch. den Entschlufs ein,

verschwiegen zu sein . Vgi. helendiu zuht 393, 3 und 466,22. &quot;Walther 80, 12 an

gebender kunst (kunst des gebennes) verschraget. Der passivische Sinn, den

Lachmann zu Nib. 436, 4 und Grimm Gramm. 4. 65 hier suchen
,
scheint nicht er-

forderlich.

7 ouch e auch friiher schon einmal .

9 von im sagt war wahre Kunde von ihm bringt .

13 f. ihm habe ich in Gedanken alle seine &quot;Wiinsche gewahrt .

15 er hete schiere dax, vernomen er wiirde das schon langst erfahren

haben .

16 fiirbaz: hier hervor, aus der Wnnderburg heraus .

18 sus iverben kan so (unablassig) zu betreiben im stande ist .

19 truoc an sich hatte, besafs : kiihne Erweiterung der Wendungen man-

heit, kiusche tragen u. a. hazzen tragen V. 27. Vgl. 636, 5.

20 ddvon man sprichet noch genuoc der noch jetzt sprichwortlich er-

wahnt wird .

22 daz, dadurch dafs, deswegen well .

24 solden sin werden mufsten : sol ist das vom Schicksal Bestiinmte.

25 niemals werde ich denen vollig verzeihen .

635, 1 alsiis auf solche Weise
,
namlich ohne dafs ihr zugleich die Ver-

zeihung ausbedungen hattet V. 3.

4 ungesunt verletzt
;

151,20: hier bildlich von Zweifel und Rene.

5 uns Kicein: Gramoflanz und mir.

6 diu helfe dazu zu verhelfen .

8 minnen fur lieben mehr als : liber diese &quot;Wendung der Minnepoesie s.

zu Kudrun 404, 4. Ihr entspricht V. 10.

12 uns bi freuden lat uns nicht Freude benehmt .
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13 wie wie ich. das anfangen soil .

14 hat inch besitzt eure Liebe, euer Herz .

15 underscheiden getrennt .

18 f. was euck beiden dazu verhiilfe in Ehren, gliicklich zu leben .

20 ich wiirde nichts unteiiassen (was dazu dienlicli ware) .

21 ir suit gewaldec sin ikr konnt verfiigen .

25 ellende heimatferne
,
hier fremde .

28 wenn ich (anders) redlich gesinnt bin .

636, 1 hort an korte aus dem Munde .

2 bi minne sin mit Liebe besckaftigt sein, Liebe erweisen und empfangen .

3 6 gleicher Eeim. selten bei Wolfram.

6 baz nock mehr : aufser dem Aushorchen liefs er sie im Irrtum.

7 einvaltic arglos, offenherzig ;
s. zu 689,27.

14 dafs er nicht unterlassen hatte, ihr Zuversicht zu geben . Zum Ace.

trcRsten vgl. W. 131, 20 (die) mich mi griiex-en hdnt versicigen.

19 eiue Unterscheidung hatte es so bestimmt : die Sonderang der Ge-

sckleckter. die auck an den Hofen des 15. Jahrh. noch beim Essen iiblich war.

20 eine tcant heten die Bank langs einer Wand einnakmen .

21 liin dan entfernt (von den Frauen) .

22 sedel m. (G n.) hier: die Ordnung der Sitze fiir die Vornehmen, zwischen
dem Hofgesinde Sitzenden, die Tischordnung. Vgl. Nib. C zu 1848, 9: Der wirt

der schuof den gesten den sedel liberal, den hohsten und den besten, xtio %,im

in den sal.

23 Florant ifst mit Gawan und seinen beiden Schwestern V. 28; Arnive
erhalt nack 26 keinen Tischkerrn, wie sie auch nicht gekiifst worden war, s. zu

591, 8.

637, 1 Mem Wissen sagt mir auch nicht einmal die Halite davon
;

s. zu

62, 20 und vgl. 738, i.

2 erlautert mm kunst.

5 gar samtlich, insgesanit 702,10.

9 em rorhtlich xuht ein Anstand, der auf Furcht berukte
,
der durck

ein strenges Gebot veranlafst war.

10 sick dranc sick driingte, sick unter die dienenden Miidcken misckte .

15 sie konnten wokl von einem Feste reden : das war wirklick ein Fest

fiir sie.

21 ein porte ein einziges Tkor: namlick im Shine der Sage das tier Unter-

welt, in welcher Manner und Frauen getrennt sind; vgl. in der nordiscken Mytko-
logie die toten Helden bei Odin, die Frauen bei Freyja: Grimm. Myth. 122. 282.

22 gegenu-ort st. n. fc

Antwort, Weckselgesprack : PL 641, 7; sonst nur bei

dem Thiiringer Ernst von Kirchberg nack 1378.

27 auck Gawan katte Gmnd zur Freude .

638, 2 geligen darniedeiiiegen, aufhoren : Kudrun 1164, 2 der stmne scliin

gelac verborgen hinder ivolken.

5 balde gienc
: sekr eilte 647, 3.

6 herberge vienc Quartier bestellte
1

. Kudrun 465, 4 an der vriunde selden

vroun Hilien si do herberge vicn&amp;lt;jcn.
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7 baniere wurden vorangetragen. Die Sterne erscheinen erst als Quartier-

macher, dann als Fahnenkompagnie : von L. Bock erlautert QF. 33, 8.

12 ivol bekerx-et gut mit Kerzen versehn : 807,12 gekerzet. Xur bei

&quot;Wolfram.

19 tagen sw. liier Tag machen. leuchten wie der Tag
1

: W. 377, 18 etcsltcher

(stein) tagete U der naht. L. 4, ill ich sih in grdicen tdgeUch als encil tagen.

den tac; auch sonst 6.

21 man wolle ihm denn etwas Unrichtiges nachsagen. ihm den gebiihrenden

Buhm vorenthalten .

24 l es sah da ganz nach Freuden aus 648, 22.

25 mit fr&udehafter ger
k mit frohem Verlangen .

26 her -dar: Wolfram denkt sich selbst auf der Seite der Bitter.

28 erschricken sw. liier zuriickfahren : sw. auch Ruther 2255 Die vroice

harte irscricte, Den vox, sie uf zuchte. die von der vremde c. infolge ilires

Fremdseins sick zuriickzogen .

639, 2 welt ir meint ihr, seid ihr einverstanden . jEumoristische Ein-

mischung der Zuhorer 729,24. 815.21; s. zu 502,30. Etwas anders 647,26. gax,

l

gegessen : Adj. praedic, TV. 277, 11 uf stuonclen die da heten gdz. Ganz alm-

licher Vers P. 815, 21.

4f. vrdgte umb fragte nach .

7 werder knappen: Liebhaber, nicht Spielleute von Beruf.

8 gelert uf sonst nicht belegte Verbindung.

9 so gem* so vollkommen .

10 stricken: also spielten sie Saiteninstramente, Geige u. a. &quot;Walther 19, 37

wol uf, swer tanzen welle nach der gigen \ Bildlich W. 383, 19 do streich der

a.lte Heimrich mit siverten den wiser ich.

12 der uns von Diirngen vil ist Icomen: der Dichter weilte danacli wohl

nicht mehr selbst in Thiiringen. Auf Walther deutet die Stelle Lachmann zu

&quot;Walther 20, 4, er setzt sie damit spatestens in das Jahr 1211.

13 nu danct es dem wirte nun riihmt dem Wirte das naclr.

16 fur in dar vor ihn bin .

18 underparrieren
: einmischen s. zu 1, 4.

20 gegen das Leid traten sie zur Abwehr an
,

sie verjagten die Trailer.

Ziemlich = 662, 7.

22 ie jedesmal s. Lachmann zu Iw. S. 403.

xwischen nwein vrouiven: jeder Ritter hatte rechts und links eine Dame

an der Hand; s. Haupt zu Neidhard 40, 35 f. Adelhalm tanxet niwan zicischen

xweien jungen, er verweist auf Helmbrecht 96. Sonst tanzt noch je ein Ritter

mit einer Dame. Das ist auch auf Bildern dargestellt, wenn auch aus spaterer

Zeit: sie stellen eine Art Polonaise dar. Volkstiimlicher ist das Tanzon in einer

Kette, wobei sich alle Tanzer anfassen: Beisp. hierfiir sammeln Weinhold D. Fr.

2, 160 und Schultz, Hof. Leben 1, 424.

24 verstcn erkennen, sehn .

25 phlac der sinne so klug war .

27 urloupUch gestattet ;
auch sonst belegt.



444 XIII 639, 28 643, 4.

28 die sorgen arm uml freuden rich: die unflektierte Form wird durcli
den Gegensatz erleiclitert.

640, 3 des tanxes schar der Tanzenden Scliar . tanz in diesem Sinne
aucli bei &quot;Walther 75, 5 ivaz ob si get an disem tanze.

5 herumb wohl aus der Tanzgesellschaft: lieriiber .

7 stis uncle so ; auf verschiedene Weise, von verschiedenen Dingen -

s

zu 289, 1.

9 smal-- breit: erklart sich aus 533, 3: die Freude wird als Strom gedacht,
der den Stand ort der Trauer wegreifst.

11 ir der andern, jener .

14 prueven liier ins Auge fassen, bedenken
; vgl. gemaches ivar nemen

641, 26.

15 solt fiir soltet.

18 iwer mit decke phlegen sorgen, dafs ihr gut zugedeckt seid
,

s. zu 580,29.
19 gesellecUche als (sldf) geselle.

20 rctt hier Vorrat, Mittel .

22 ihr zwei habt liber mich zu verfiigen .

30 in der rlter phlege -von den Bittern zur Euhe geleitet .

641, 4 sdzen setzten sich. .

5 in demjenigen iiberwand Freude den Rummer .

6 werder minne - = hoher minne: V. 14. Vgl. Walther 47, Sf. hohiu minne
rei%et unde machet daz der muot ndch iverder Hebe uf stvinget.

9 trinken hier Nachttrunk, Schlaftrunk .

10 werbare im bes. Sinne solche, die urn Minne werben; in diesem Sinne
auch das absolute Verbum V. 11.

klagen: weil es das Zeichen zum Aufbrechen ist s. zu V. 15 und 29, 9 ir.

12 ihn driickte natiirlich .

16 schonp s. zu 82, 25.

ker%m aus Kerzen bestehend : nur hier.

20 dax, muose in icol gevallen damit konnten sie zufrieden sein .

27 ir Gen. PI. oder Dat. Sing.?

642, 2 sorgten dafiir, dafs alles dazu bereit stand .

3 erUden ausstehn
,
hier mit schalkhafter Ironie.

9 sunder Adv. getrennt von alien iibrigen, allein, fiir sich .

12 en ncnhet andern mceren: mit scheinbarem Ernst wird etwas Wichtiges
in Aussicht gestellt.

16 helfe: zweideutig. Solche Scherze waren bis ins 17. Jahrh. bei Hoch-
zeiten iiblich und sind es noch in landlichen Kreisen.

21 wapen tragen AVaffen anlegen ,
in den Streit ziehn.

22 doch trotzdem : obschon er die Pflege nicht notig hat.

kumber hier Liebesschmerz .

24 leret ir in hdhen muot bringt ihr ihn in frohe Stimmung .

28 xe hove bei, von dem Herrn des Hauses, dem Fiirsten .

643, 1 kunn(en) verstehn .

2 das zu verbergen, zu leugnen, wird mir schwer werden .

4 unfuoge Tngebiihr, Unanstandigkeit .
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5 der Heimlichkeiten allgeniein bekannt maclite .

6 nock auch jetzt noch : bezielit sick auf ie V. 4.

7 sich unscdigen sich verkafst machen
, eig. machen, dafs man ihn ver-

flucht. Nur hier, haufiger 1st sceligen: W. 332,28 iwer kunft uns s&lget disen

tac macht uns diesen Tag zu einem gliicklichen .

8 Anstand verschliefse
, verberge die Art und Weise der Liebe . sloz ob s. 3,5.

9 fuogt Plusquamperf. hatte (bisher) bewirkt .

11 dafs Gawans Freudigkeit aufgebrancht war . Unuberlegt andert der

Schreiber der Hs. G fr. zu sorge.

14 philosophw sw. m. Philosoph, Erforsclier der verborgenen Eigenschaften

der Dinge . Die Form beruht auf feblerhafter Auffassung des Namens fur das

Abstraktum.

15 gesazen sich. niedergesetzt batten . Man sitzt zu ruhiger Erwagung;

ygi. AYalther 8, 4 ich sax, uf einem steine usw.

16 starke liste mdzen schwierige wissenschaftliche Fragen iiberlegten .

17 Kancor unt Tkebit sind arabische Gelehrte des 9. Jabrh. zu Bagdad,
iiber welche bes. auf P. Hagen QF. 85, 58 ff. zu verweisen ist. Der erstere ist von

Bartsch Germ. Studien 2, 133 in dem Namen Kenkeli gefunden worden, unter

welchem er als arztlicher Schriftsteller genannt wird.

18 Trebuchet der smit entstammt der franzosischen Sage s. zu 253, 29.

22 im triiegen guote gunst ihm zugethan waren
,

ihn gern hatten leiden

wollen.

23 temperie st. f. gehorige Mischung : 680, 26; bildlich A\
r

. 420, 2 da ergienc
ein t. als ivir gemischet nennen. Von mehreren Nachahmern Wolframs gebraucht.

Mlat. scheint temperia nicht belegt zu sein. &quot;Wohl aber tempera/re == ahd. lahhinon

s. J. Grimm Myth. 1103.

ivur^e kraft Heilkraft der Pflanzen
; vgl. wiirx-e maht 518, 9 und diu er-

kennet maneger hande wurxe und aller kriute kraft Trist. 6952 f.

25 sonst miifste er seine schneidende Bedrangnis bis auf den bittern Tod

an sich getragen haben : s. zu 6, 1.

27 Zu der auch sonst beliebten Yersicherung ,
man wolle nicht die Erzahlung

lang hinziehn (zu Tit. 52. 4) ,
ist hier besonderer Anlafs bei der Bedenklichkeit des

Gegenstandes.

28 hirwiirz st. f.
; Hirschkraut

,
barba Jovis. Plin. 8,27. 25,92. 22,79

elaphoboscon. Konrad v. Megenberg 398, 25. Ygl. dictam 579. 12.

644, 1 bi neben . Ygl. zu dem fur uns anstofsigen Scherze Tit. 81, 3f.

2 muoterhalp: durch seine Mutter Sangive, die Schwester Konigs Artus.

4 fur anstatt, im &quot;Wechsel, Tausch fiir .

5 pflac besafs, genofs .

6 helfecllche widerholt nur den Begriff der helfe, wovon 5 und 7 die

Eede ist.

9 nam mit freuden war :

sorgte fiir die Freude . eig. versorgte mit Freuden.

21 dix, das Folgende .

23 kappel sw. f. Kapelle ;
etwas anders 669, 5. Die gewohnliche Betonung

(auch bei Hartmann) erhoht die zweite Silbe kapelle: zu Wolfram stimmt die Krone,
der

j. Tit.; auch Konrad von &quot;Wiirzburg.
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25 fiir si vor sie hin, ihr gegeniiber .

26 freudcn miete ein Freudengeschenk .

645, 4 von Kummer blieb ich nie verschont .

5 sit des tages: gewbhnlicher 1st der Dat. wie 461, 7. Doch begegnet ofter

*it des males.

daz ich (zuletzt) sac/i.

10 sin reht das was seine Pflicht ist .

12 sine freude kranc anstatt eines Nebensatzes dafs seine Freude schwacli

ist, darnieder liegt .

13 machen hoch erliohn, aufrichten : s. auch zu 649,27.

141 so beschwerlich. hat es sich (noch) nie gestaltet, so clafs es um all

seine Ehre sich handelt . Uber sich geniehen s. zu 7,25.

18 wofern er nur erfahrt, dafs ihr ihm Trost gewahrt .

23 ich leiste ihm edeln Dienst, indem ich dahin komme .

26 den strit hdn hier und 664,10 = d. s. halten imbesiegt kampfen ;
s.

zu 39,23; dagegen Iw. 5224f. bekampft werden .

30 bi toufe mit christlicher Eigenschaft, als Christen .

646, 3 mit krache uf mich geleit ir vli-x, ihren Eifer mit Donnerschall

gegen mich gerichtet ; vgl. 749,17 geleit an dich und zu 819,10; uns verstand-

licher Konrad im Silvester 592 uf tugent leit er sinen vliz.

4 Vgl. 418, 16 f. 503, 8 if.

91 Vgl. 336, 7 f.

10 nimmer mer menials seitdem s. Lachmann zu Iw. S. 404.

12 f. bezieht sich auf die Schmahrede der Cundrie 312, iff. und des Kingri-

mursel 320, 26 ff.

14 zu diesen genauen Zeitangaben vgl. 460, 22.

15 Parzivals Abschied 333, 15.

17 Gawans Eitt nach Ascalun 335, 3.

19 Jeschutens Abschied 336, IG.

20 Eckuba zieht hinweg 336, l.

25 mi volge miner lere: iiber diese Formel s. zu Kudrun 8, l.

28 deiz = da% da&.

30 mahinante st. f. Hofgesellschaft = masseme, mit ostfranz. h fiir s

aus mlat. mansionata; nur noch 662,27. 794, 1. TV. 186,15 stets im Eeirn auf

sarjante (dagegen sarjande: phande 116,25: lande 185, l: erkande 225,30.

647, 2 habe halte um es clem Reiter aufzuheben.

3 davon: von dem rosse.

4 sten Konj. wie V. 20.

5 dventiure Gen. nach Neuigkeiten .

6 als du gdhest iiz dem mure als ob dir der Boden unter den Fiifsen

brennte . Vielleicht von einem Boten, der aus dem hollischen Feuer kommt.

Xachgeahmt, aber mit anderer Deutung in Michelsberg 941 als ob u%, einem

fture der tiwer degen rente und ob in flammen brente allex, sin gew&te.

10 dich dringest dich drangen mufst .

16 ist er mit der volge wer hier 4eistet er Folge .

21 wirb umb uns richte deine TVerbung an uns : vgl. 787, 4.
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24 da% (namlich da% sagen) wirt verlan das unterbleibt . Die Hss. der

G haben: dix, mcere.

26 ivelt ir wenn es euch beliebt : bezielit sich auf die von der Konigin

erwartete Hilfe.

er blibet freuden bl er befindet sich wohl, und seine Freude ist dauernd
r

wenn es euch so gefallt .

648, 2 offenlicke und unverborgen (Adv.) im Gegensatz zur ersten Ankunft.

5 ndch knappettchen siten wie Knappen es zu thun pflegen . Yon den

Rittern ist erst V. 15 die Rede. Das Wort Imappcttch erscheint nur hier.

18 si jehent man sagt auf die Sagenerzahler, auch die Dichter, beziiglich.

relit Ordmmg
1

: davon war schon 309, 4ff. die Rede.

22 ivare gelich
k

(wirklich) aussah wie, gleich war .

24. 28 ummioze st. f. (noch j. elsass.) Geschaft
; vgl. negotium. mir des

giht legt mir diese Verpflichtung auf.

28 tuot we peinigt, plagt .

30 helfe Ace. Teilnabme .

kumbers klage
;

Mitgefiihl mit (meiner) Bedrangnis ;
oder mit der Gawans?

649, 6 rief: das Objekt ist anakoluthisch in den angefugten Satz Y. 9 ge-

steckt: freude und klage. Ebenso Y. 11 nach vernomen.

8 bi beiden ivesn mit beiden beschaftigt sein . beides empfinden.

14 16 dreifacher Bedingungssatz, clem bescheidenen vorsichtigen Wesen

des Konigs entsprechend.

15 durch sippe und durch geselleschaft gehort zum Hauptsatz so leist ieh.

20 ist Gdicdn vro ist G. wohl? geht es iron gut?

22 sich gesellen %e s. zu 133,22; hier wird Freude als geselle gedacht; vgl.

zu 1, 10.

24 er verlore all seine Ehre .

25 under ivegen Idzen irn Stiche lassen
, gleichgiltig seinem Schicksale

iiberlassen, s. Benecke &quot;Wb. zu Iw. S. 461.

26 da bl in diesem Falle, unter solchen Umstanden .

27 iwer trost eure Yertrostung .

Bucket enbor reifst in die Hohe
,
wohl nach dem Bilde einer AVage, wo-

sonst uf %ucken steht.

28 unz lixerhalb bis hinaus vor 676,18.

der riwe tor: die Empfindungen wie die Schicksale werden personlich ge

dacht und kommen aus ihren Wohnungen an den Menschen heran, s. Wackernagel
ZfdA. 2, 537. MSDenkm. IY 8. Hier, wo die Bedrangnis aus dem Herzen bis vor

das Thor des Leids gejagt wird, ist wohl eher an verschiedene Thore des Herzens

zu denken, durch deren eines die ritve ein- und auszieht.

30 daz: dieser Satz ist Subjekt zu jagt. iht steht fiir niht.

650, 4 sines diens ncemen ivar seinen Dienst bedenken d. h. hier belohnen

mochten .

7 iu komen rdten euch zureden, hinzureisen .

9 trutgeselle: liebenswiirdig herablassende Anrede an den Diener. AY.

192, 27. 290, 19. Auch Gawan nennt den Boten geselle min 653, 24.
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10 trac fringe .
&quot;Vgl.

Perceval 10712 Amis fait il (Artus) a la roine

Ten va moult tos et si li di Ce dont tu m as moult esbaudi (Heinzel &quot;Wolfram 69).

11 darin lesen und (daraus) sagen ,
naml. ihren Frauen.

12 frewen klagen : Gawans gegenwSrtiges &quot;Wohlsein und seine bevor-

stehende Gefahr.

14 mit losheite ganx, mit vollkommener Keckheit .

16 er want er meint (vielieicht) ;
er tonne mit Gawan ebenso leicht

fertig werden wie mit Cidegast.

18 was ilim (doch) viel Beschwerde gebracht hat (namlich durch die JSfach-

stellungen der Orgeluse).

20 niwen site andere Manieren, Mores Icren. Wie wir drohn: wart, ich

will dich lehren.

27 iverben Anliegen .

28 zu verderben ist aus V. 30 sm kunst als Objekt zu entnehmen. niht

verderben Idzen zur Geltung bringen .

29 der knappe steht two xoivov.

werben %e betreiben bei 651, 3. 6. sonst w. an s. zu 266. i; w. umbe 647, 21.

651, 2 warp: dies ist kein &quot;Wiederspruch gegen 650. 8. Der Konig macht

sich zu eigen, was vorher seine Eitter erbeten hatten.

5 ana xoivov.

7 norn hier Unmut . Des mifsgiinstigen Keie Einwiirfe gegen die Ver-

herrlichung Gawans flicht der Dichter em, um dem etwaigen Uberdrufs der

Horer die Spitze abzubrechen: s. auch zu 675, 4.

8 abe(r) gegensatzlich doch.
;

hinzuzudenken ist: man sollte es nicht

glauben; was hier personlich gewendet in Y. 9 steht. so werder ein so ange-
sehner

,
den zu sehn und zu ehren man sich so viel Millie giebt.

11 MU wird doch wohl im Mhd. &quot;Wb. 3, 921 b mit Eecht als (dialektisch)

ve^rkiirztes
niuch angesehn, und %ie(h)t her, unser Zeter

,
nach Gramm. 3, 303

verglichen. Der Ausnif ist etwa zu ergaiizen: wenn man ruft so V. 12.

naher als Ruf beim Angreifen, s. zu Kudrun 830. Die Landsknechte

riefen Dran!

13 eichorn st. n. schon ahd. an die deutschen Stamme eich und horn an-

gelehnt, mit denen er doch begrifflich nicht zu verbinden ist.

14 ihr konnt ihm leicht umsonst nachgelaufen sein .

21 schouwen betrachten. untersuchen .

22 durch Spornstiche \ibel zugerichtet
;

vgl. 648,0. 7.

24 kumber hier Bediirfnis .

25 phantlose (auch-tese) st. f. Geld zur Auslosung eines Pfandes . 652,19.

26 bereit(et) versehn .

29 dir fiir dich : der Bote braucht also den Konig nicht nochmals an-

zusprechen.

652, 1 icarp hier betrieb. bereitete vor .

2 der tavelrtmder art die iiberlieferte Sitte der runden Tafel bezieht sich

auf 648, 18 ff. der t. orden V. 8 bedeutet dasselbe.

3 volreckensw. vollstandig ausfiihren, vollstrecken . W. 404, 12 der puneix,
wart volrecket; 309,29 so diu erde ir gevidere rert unde si der meie lert ir
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mune alsus volrecken\ vgl. ebd. 215,22. 361,27. Davon verscbieden volreeken eine rede
4
sie zu Ende reden, erzahlen . Walther 13, 1. Jenes gebort zu reht und zu lat.

regere\ dieses zu ahd. racha Sache . zu rechen(en) und ist verwandt mit ruochen.

12 holten Plusquamperf. wie \. 22.

13 tavelrundercere Ritter der Tafelruncle
,

nur bier. Andere, wie der

Pleier, Heinrich von Freiberg, Heinricb von Neuenstadt sagen tavelrundare.

14 genuzzen dirre metre batten Vorteil, Freude von dieser Botschaft .

15 wider komn zuriickkebren . Y. 23.

16 si vernomn gebort worden sein mag
1

: wir wiirden die Aussage direkt

fassen.

23 in solhen tagen in so viel (oder vielmebr: so wenig) Tagen .

24 des wovon . TVie sonst bei Aufzahlungen die einzelnen Namen auf-

zuzablen abgelebnt wird.

28 mits orses not : er batte aucb bei der Riickreise sein Pferd angetrieben

wie ani der Hinreise nacb 648, 6 ff.

653, 6 durch mmen eit 625, 7.

8 mit mceren durcb Auskunft geben, Mitteilungen .

9 des diuhte ich inch der tumbe 4hr wiirdet euch selbst iiber micb des-

balb lustig machen . Ygl. 259,30. Einfacber und zum unmittelbar vorausgeben-
den wie zum folgenden besser passend ware fur inch die Lesart in der meisten

Hss. aus Klasse G, die auch Lacbmann vorgezogen bat.

11 si spilfa. mit vrdge an manegen ort sie versuchte ibr Spiel mit ver-

scbiedenen Fragen . Vgl. 424, 13. Vielleicbt stebn die verscbiedenen Schachzuge
dem Dicbter vor Augen.

12 et nun emmal , im Sinne von immer nur .

13 ir sumet mich an not ibr baltet micb obne Grund und Zweck, un-

notig auf .

23 bat in wittekomen sm biefs ibn willkomrnen .

25 freude oder not je nachdem Artus zugesagt oder abgelelmt bat zu

kommen.

30 Up Person : auf Ritter und Frauen beziiglicb.

654, 3 werdedlche ehrenvoll , als wicbtig und erwiinscht zugleicb.

7 hers ein mmder eine aufserordentlich zahlreiche Scbar .

8 vgl. 652, 2.

9 besetzen sw. zum Sitzen einrichten . Man setzte sicli an die Tafelrunde,
was etwas besonderes war.

10 ein ahnlicber Yers war 649. 16.

11 ich meine etwas iiberfliissig zugefiigt.

12 die lengc und ouch die breite nacb jeder Ricbtung, iiberalF.

15 geschach Plusquamperf. wie die folgenden Praterita.

18 er sagete im ouch = Y. 15.

20 mbhte wiirde konnen, konnte .

21 vor der %/it (nocb) vorher .

22 smes kampfes strit der Wettstreit seines Zweikampfes : einigerrnafsen

tautologiscb.

23 25 wiederbolt sicb; aucb 27. 29 baben vernmtlich denselben Sinn.

Martin. Par/ival II. V9
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29 was da Tie hiis erne durch den Eeim auf Artus veranlafste
&quot;Wenching.

655, 1 her grofse Schar . in sine helfe
k ihm zu Hilfe .

2 lieb unde leit Lust mid Leid : beides vereinigt sich bei einem &quot;Wieder-

nach langer Trennung, zu Kudrun 1251, 2.

7 pflum(e) st. sw. m. Strom
,
aus lat. flitmen. weshalb aucli rlwn(e) vor-

kommt; zu Kudrun 720. m ein venster: in cler Fensteroffnung des Saales waren
Sitze angebracht.

8 nam er im einen rum Umschreibung fiir gesaz er.

10 vremder mcere merkwiirdige Kunde, seltsame Geschichten .

niht verga% umschreibend : erzahlte, mitteilte
5

.

13 wolt mbchte : &quot;Wunsch.

16 versivigen sw. verheimlichen .

waren Konj. im Nebensatz des Wunschsatzes. Die Indikativfonn waren
ware nicht unmoglicli, aber dann miifste docli sint stehn.

17 ican daz nur dafs (
= 25): es sollte anstatt V. 22 ff. folgen: sonst

ware ich gestorben.

19 mannes sin hier von der ruhigen Festigkeit, welche durch die Minne

iiberwaltigt wird Y. 21.

24 mmne Gen. der Ursache wie wunden,

27 von iwerr schult durch euer Verdienst .

28 saldehaft gliickselig ,
bes. von der Beliebtheit bei den Leuten. &quot;VV. 342, 16

ein saldehafteK ivlp.

29 ivas imt ist teils vorhanden war, teils noch 1st .

30 strengecUch machtig, zwingend ;
das Adj. nur hier; das Adv. sorist

in thiiringischen Quellen (und bei Yintler).

656, 1 erkorn ersonnen : Y. 16.

5 jugent eine junge Person, jemand von Jugend auf.

7 ivunderlm: das Yerkleinerungswort erscheint nur hier; vgl. AYalther 66, 2

ira steUn.

9 dier = diu er.

hat: hier von dem Besitze wunderbarer Dinge und Einrichtungen.
10 des: dafs wir ihm unteiiagen und haben folgen miissen.

11 siinde: als Yerleumder.

14 Terre deLabur, j. Terra di Lavoro, das fruchtbare, flache Land Cam-

paniens, nordostlich von Neapel. Terram Labors Liebrecht, Gervasius v. T. 17.

17 Xdpels: diese Namensform fiir Neapel ist franzosisch. Bei Neapel am
1 osilippo wird noch jetzt das Grab Yirgils gezeigt. Dem Mittelalter gait Virgil

wegen seiner &quot;Weissagung eines neuen goldenen Zeitalters in der IY. Ekloge. die

man auf Christus deutete, als Prophet, und seit dem 12. Jahrhundert als Zauborer,
von dem man namentlich berichtete, dafs er sich fiir die Treulosigkeit einer Frau

an der ganzen Stadt Rom geracht habe. Er sollte auch die Mauern von Neapel
so stark gernacht haben. dafs es nur durch Hunger zu bezwingen war. Seine

Gebeine zeigte man im Castel del Mare, spater dell uovo genannt. Dahcr wird

ihm die Erbauung des ehastel tornoiant zugeschrieben im Prosaroman von Perceval

le Gallois (Perlesvaus) Potvin 1,97. s. Dom. Comparetti, Virgilio nel meclio evo
r

2 e ed. Firenze 1896 II.
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18 neve entfernterer Yerwandter hier von einem Nachkommen uach Y. 15.

19 Caps Capua, die Hauptstadt der Terra di Lavoro.

20 trat in pris so hohen phat stieg so hooh an Euhm .

26 Ibert franz. Quibert, deutsch Wigberht?
27 Iblis : so lieifst auch Lanzelets &quot;Weib bei Ulrich 4741 u. o. Ob an den

arabischen Namen des weiblicli gedachten Teufels zu denken istV Bartsch und
andere vermuten eine Ableitung vom Berge Hybla. Dafs Iblis Clinschor als

Minnegabe ein herrliches Zelt schickte, wodurch ilir Geheimnis verraten wurde,
wird 668,iOff. erzahlt.

29 von briiste genomen von der Mutterbmst kam : vgl. 219,17. \V. 336, 4

dew Arabl . . ie von brilsten icart genomn. Tit. 124, 1.

657,4 iwern urloup tragen euere Erlaubnis (so zu reden) haben : ihr

diirft es mir nicht libel deuten: : mit Yerlaub!

5 dock immerhin .

6 ungeb&re unschicklich , unpassend : 713,26. T. 63, 4.

7 in zoubers site zur Gewohnlieit des Zauberns : wie er zmn Zauberer ward.

8 kapun lat. capo, franz. chapon. ZfdA. 5, 413 f. Deutsch -lat. Hexameter

(Est feudus lehen) Y. 104 cappo sit cappun. Hier :

Castrat . Diese Yerstiimmelung
Clinschors wird auf die des keltischen Saturn zuiiickgehn, s. Einleitung 7.

13 Kalot enbolot: Kalata bellota, arab. Kalath-al-Bellut ; Schlofs der Eichen
&quot;,

feste Burg, nahe der Stadt Sciacca und der siidlichen Kiiste &quot;Westsiciliens. Hier-

her floh 1194 vor Heinrich VI Sybilla, AVitwe Konig Tancreds von Sicilien.

Toeche
,
Eaiser Heinrich VI. S. 339. 342.

15 vest erkant von bekannter Festigkeit . 658, 15.

18 warme Adv. Glaube 2482 du hast dich bedecket da inne (im Bett)
t il warme: so hast du an dem arme din ml scone ivib.

19 verpfenden sw. ; durch ein Pfand bezahlen
;

s. zu 307,27.
21 sleht glatt; hier euphemistisch.

25 KQ schimpfe gefrumen
: zum Scherze, zur Lust verhelfen .

27 niht daz lant %e Persia: Hagen ZfdA. 45, 216 nimmt einen Gegensatz

gegen Plin. 30, 3 an, wo es heifst: sine dubio illic orta [ars magica] in Per-

side a Zoroastre. Aber &quot;Wolfram oder sein Gewahrsmann hielten wolil nur
Persia und Persida fiir verschiedene Lander.

28 Persida als das Land, wo die Zauberei erfunden wordon sein soil,

stammt aus der Imago mundi des Honorius von Augustodunum lib. I cap. XIV
Persida . . in hae primum orta est ars mafftea= IsidOT Etym. 14, 3; was wieder
auf die oben angefiihrte Pliniusstelle zuriickgeht. Dorther kommen die drei Magier
xu Christus. Bei &quot;SVolfram ist P. eine Stadt.

658, 2 KotiberUehiu nil Gipfel der Zaubereien .

3 scham hier Schmach, Beschamung .

7 freuden Gen. PI. zu sivax,.

8 des kan von herzen in gexemen das kann ihm herzlich go fallen&quot;.

9 ein kiinec s. zu 604, 19.

10 diesclben not: die erwahnte Bedrangnis durch Clinschors Zauberei.

12 des sines von dem Seinigen, von seinein Bcsitze
,

die st. Flexion ist

in dieser Yerbindung alter als die schwache: Buchenau 122.

29*
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17 an der selben vile 4n derselben Reilie , gleichzeitig damit zusammen.

20 als ir wol seht gehort zu spcehc.

21 alter richeit sunder von allem einzelnen, was nur irgend kostbar und

herrlich 1st .

27 mat unde bed schent, gates und boses Yolk
1

, bed wird franzosisch

als schmeichelnde Anrede gebraucht: vgl. noch j. beau pere\ zu 313, a. G ernehit

sind hier Menschen und Geister.

29 der erden nil Umschreibung fur Erde.

30 nikt wan = niwan nur
,
hier aufser . Zu erwarten ware blofs wan.

659, 3 sin gdbe das was er als Geschenk erhalten hat: 10.

4 gemezzen soweit es ihm zugemessen worden 1st : 658,18.

8 mit rede der ware wahrhaftig ini Reden .

10 wonte mite bestandig verbliebe
;
bildlich 139,16.

11 gesach 4ns Auge fafste
,
urn zu entfiihren, zu rauben.

17 4afst das Volk (die zahlreichen Gefangenen) dorthin zuriickkehren .

Eine Riickkehr ins Leben ist auch nachher das Wiedersehn mit Artus.

18 wo man Trauer um uns bemerkt hat : vgl. 660,10; und 661. 5.

19 l das Fernsein von der Heimat macht rnich schaudern .

23. 24 altes Ratsel, schon bei Symposius, dann in der Apolloniuslitteratiir ;

in deni Buche Gepfliicktc Fincken (D.Wb. V Quellenverzeichnis S. 258) steht als

Ratsel XLIY: Quid hoc? Mater me peperit, pario mox film matrem. j Meine

Mutter mich gebar, Bald wiederumb ich ihr Mutter war; darunter: Ist das

Eyss ,
so aus dem Wasser worden und ivieder Wasser wird. Simrocks Deutsches

Ratselbuch No. 481 die mutter gebar mich, aber bald darauf gebar ich die

mutter ivieder.

24 sinr; dafiir eine Hs. der Klasse G ir. Lachmann fragt der? Gramm.

4. 341 iafst smer in seiner alteren Allgeaneinheit fiir fern, und PI.
,
wie allerdings

mitteldeutsch bei Herbert 2202, wozu Frommann weitere Beispiele anfiihrt, s.

zu 244, 28. Vielleicht auch hatte Wolfram bei sin schon Is im Sinn.

25 Das Eis ist ein Bild fiir die Herzenserkaltung ,
die Arnive fiihlt, und

die sie gern wieder in Wasser aufgelost, zur Freude zuriickgefiihrt sahe.

660,3 enpfalien st. dahin sinken, schwinden . &quot;Walther 124,16.

4 ff. Schnell geht das Schiff
,
vom Segel getrieben: aber noch rascher

kommt der Mann fort, der auf dem Schiffe geht . Damit vergleicht sich Gawans

Ruhm, den sein Gliick beflugelt hat, den er aber durch seine weiteren Entschliisse

noch zum Vordringen bringen kann.

8 machen hel 4aut machen : zum Jubel erhohn.

12 14 krone tragen ror den landes filrsten: s. zu Kudrun 192. H

16 geriet stiftete an, sann aus .

18 hdn halten und behandoln .

20 seiner rehten volkes frouwen
k
als wahre Landesmutter&quot;.

21 ruochtes got will s Gott
:

: das Selbstlob wird gegen Mifsgunst versichert.

23 salec u-lp hier (mit Gliicksgutern) gesegnete Frau .

26 in kumbers dol dazu, dafs sie Bedrangnis erleiden mufs . dol s. zu

126,30; dazu noch 430,10. 579.28. W. 181.12. Das Wort fehlt Hartmann und

Gottfried s. Kraus Abh. f. Heinzel 142.
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27 em swaeher garzun
; ein niedriger Lanfbursclie

,
indem er eine frohe

Botschaft bringt.

28 enger freude gccbe wlten run ihrer eingeengten Freude freie Bahn gabe :

run des Eeimes wegen fur rum.

661, 1 der mich gekannt und meine Trauer abgewendet hatte .

5 an iu clafs ihr euch freut und dies aufsert . Vgl. 666,16.

6 vgl. 649, 15.

12 verdecken vollig bedecken : 723, 7. 760,25. 778,29. W. 311, 8 da ver-

decket teas manic iavel herUche, vgl. auch zu P. 217,21.

17 sumen das Saumen der Kommenden
; Subjekt.

18 sin helfe -werde kranc er werde wenig (keine) Hilfe erhalten .

19 den mvwel brack ; iiberhob dern Zweifel .

21 sich hal des tougen verbarg sich damit insgeheim .

22 liehten ougen: iiberkommenes Beiwort: 191,29.

24 zisterne sw. f. aus lat. cisterna: aus der Geschichte Josephs schon in

der geistlichen Dichtung bekannt. Hier ist der Eeim wohl Anlafs zu dem etwas

gesuchten milclen Scherz.

25 ivcirn emviht waren mmiitz, taugten nicht .

26 habten hielten niht: sie flessen iiber.

662, 5 mit vreuden schalle mit freudigem Liirm .

6 tra st(et) &quot;macht zuversichtlich. . Y. 9.

8 Arnive Mit Artus Heer fur das der Orgeluse.

10 herberge hier l

Zelte\ Yorrichtung zum Lagersclilagen.

13 einen schilt: imr der Marschall trug den Schild; die anderen Ritter

hatten den ihrigen abgegeben.

16 Isdjes Y. 22. der Vater des Maurin Y. 24. Auf sagenhafte Bedeutung weist

die Notiz bei L. F. A. Maury, Les fees du 31A, Paris 1843, Isaie le triste: les

fees assisterent a la venue au monde (Leroux de Lincy, livre des legendes).

Ein Esaies in der Queste del Graal: Birch -Hirschfeld S. 44.

nande in einem unwillkiirlichen Ausruf.

17 des greift dem Namen Utepandragun vor. Vgl. zu 189, 27 f., wozu W.

382, 17 sin sckar. des kunec Aropattn; 425, 12. 433, 16 hinzuzufugen ist.

18 den: schilt Y. 13.

19 Ygl. Lanzelet 3052 mit den liehten schenkeln her Maurin
\
ebd. 3487;

er erscheint auch hart verwundet, mit einem ausgestochenen Auge im Bruchstiick

des Segremors ZfdA. 11, 492 if.

20 der kunegm: Gynover. Warum nicht des Konigs Artus?

25 da% was relit: eine ahnliche billigende Bemerkung wie Nib. 76, 2.

Kudrtin 984, i.

29 herberge ndmen scblugen das Lager auf: 60, -.

663, 8 groze sldge ausgedehnte Hufspur ; eig. slage, 379,20 im Reim,
danu sld 249, 7 u. o. Ygl. 73,23; daraus mufs das d hier und Tit. 95, 1 ver-

sein, s. Benecke zu Iw. 1073. Auch Virginal 627, 3 hat sldge.

12 slii&ze unter Yerschlufs brachte .

13 smer auf her beziiglich.

14 beivart hier verliimlcit
, eig. -gesichert .
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17 swain-en s. zu 623. 20.

18 ist erkant %e angesehen wird als .

21 d unern porten die nach dem Wasser fiihrende
;
denn jenseits dioso

Jag das Heer des Konigs.

22 horten horten mid gehorchten .

24 da derhalben dort jenseits ;
die Hss. mno cler Kl. D haben ienhalb;

die Kl. G anderhalben: nach unserer Stelle hat Lachmann auch 354, 8 zu andern

vorgeschlagen; s. dazu.

30 ritterschaft geben ritterlichen Kampf gewahren ; vgl. tmser Satisfaktion

geben ;
der Ausdruck ist auch in das Volksepos iibergegangen ,

s. zu Kudrun 724.

r. tuon 664, 12.

664, 1 lobten gelobten, verspracheir .

3 tu(er ir ihr gehorte .

6 der mir e schaden hat getdn: sie meint Gramoflanz Y. 13.

9 die (burc) = Logroys : s. zu 286, 13.

10 strit hdn mit Dat. gewachsen sein, es aufnehmen mit s. zu 645, 26.

11 %ingel sw. f. aufsere Befestigungslinie. s. zu 376,11.

barbegdn sw. f. Bollwerk vor den Thoren s. zu 376,14; hier Dat. Plur.

14 smen kranx,: den Gawan bei ihm gebrochen hat 604, 7.

17 sie sagte ihnen damit die voile &quot;Wahrheif.

19 fur Logroys an L. voriiber fiihrte wie schon Gawans Geschichte zeigte,

der
&quot;Weg

zum AYunderschlosse.

20 des deshalb, infolge dessen
;
der Grand ist aus dem Zusammenhang zu

entnehmen; vgl. 667,28.

23 market Kauf : es zahlte (dem Gegner) mit gleicher Miinze. DerVer-

gleich von Kampf mit Kauf- oder Leihgeschaft wird bes. Iw. 7143ff. lang aus-

gesponnen.

24 komn in not waren bedrangt, litten Zwang, hatten Miihsal zu bestehn .

25 strttmued-e erscheint Nib. 1877, 1 u. 6. Alph. 464, 2; ahnlich ist kampf-

miiede P. 691, 25. 707,7; hermiiede Kudrun 546, 1 und sonst; sturmmliede, Nib.

1876, 3, Alph. 309, 4; vartmuede AV. 302, 24. Vgl. auch zu 459, 14.

26 liber die man so oft hat berichten hbren .

27 kotxe sw. m. ahd. choxxo (s. zu 145, 1) 1. grobes, zottiges AVollenzeug

(was jetzt Loden heifst); 2. wollene Decke, grober wollener Mantel. Kittel

Kutte, das nur nicht verschoben ist. &quot;Wir sagen: dafs sie sich gern ihrer Haut

wehrten .

29 (e)%, mit schaden stet steht es schlimm .

30 Gdrel unde Oaherjet sind die beiden Vettern Gawans, die bei Crest.

9511 als seine Bruder Oalereis et Garies oder nach Msc. Monp. Oakeries et

Games heifsen. Beide werden auch P. 673,3.4 genannt; Gaherjet als Gawans

muomcn suon. Ein Karjet Lanz. 3188.

665, 3 kin uf gevangen gefangen hinauf (in die Burg Logroys) gefuhrt

worden : s. zu 225,27.

6 Frmm: Bartsch stellt diesen Namen deni des Urjuns 524, 19 gleich, ohne

docli Gleichheit der Personen anzunehmen. Allein Friam diirfte seineu Namen
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von clem fabelhaften Ahnherrn der Franken haben, der allerdings bei Fredegar
usw. Priamus lieifst, s. K. L. Both Geiin. l,34ff. u. a.

due de Vermendoys: der alte pagus Verumanduorum
,
Grafscliaft mit der

Hauptstadt St. Quentin v
kam um 1100 durclr Ehe in nachste Beziehung zum

koniglichen Hause von Frankreich, und fiel ihm 1214 ganz zu.

7 kuns Ritschart da Xdvers: Graf von Nevers und Auxerre war, durch

Ehe mit Agnes v. N. 1184 1216, Peter von Courtenai, Kaiser von Konstanti-

nopel 1217.

8 certet niwan eines spers verstach (immer) nur einen Speer : den Gen.

bei wan erklart ans der alten substantivischen Bedeutung heraus Lachmann zu

den Nib. S. 245; s. auch Gramm. 4, 762. Das Geliibde, nur einen einzigen Streich

zu thun o. a. ist ein Nachklang vom altnord. heit strengja. Vgl. E. Kohler Schriften

1.32 Ne frapper qu un seul coup.

14 die poinder geslozKen die Barmen der anstiirmenden Eitter wurden
durcli den Anprall aneinander zum Stillstand und Abschlufs gebracht .

21 ndchhuote Dat. s. zu 61, 1 iiber %,e muote nach Sinn .

23 hardieren angreifen . Nach Diez 2
2, 329 mit afranz. hardier reizen.

necken . das in nfranz. enhardir aufreizen, aufhetzen fortlebt, in Verbindung.
Zu ahd. hertan, was ein got. hardjan voraussetzt. Wolfram gebraucht das &quot;Wort

o. irn &quot;W. 282,10 si hardierten vaste hinden nach; 114, 6 transitiv wie an unserer

Stelle: vaste hardiert in der strlt\ vgl. auch 90,26. 205,28. 334
V
27. 435,26.

25 och allerdings . solte hdn hatte sollen .

27 helfare Bundesgenosse .

666, 2 warp als ex, im tohte verfuhr, wie es ihm pafste, gut diinkte .

6 moht enkelten hatte davon Nachteil .

10 = = Walther 25, 30; vgl. Nib. 42, 3. 486, 5.

12 enpfdhn und schouwen (selbst) empfacgen und (bei anderen) sehen .

15 din ivdrc hilfe komen ihren Bediirfnissen ware vollig abgeholfen
worden .

20 eine grofse Menge von Knappen in Eisenriistung : graze sw. fiir

groxiu.

25 ff . die vier Hofamter, die beim deutschen Konig und den Fiirsten stets

bestellt wurden; und die auf die Eegiemng oft bedeutenden Einflufs hatten, daher

auch die Bestellung der weltlichen Kurfiirsten aus diesen Hofamtern hervor-

ging. Der Kammerer hat den Schatz in Verwahrung, der Schenke sorgt fiir den

Trank. der Truchsefs fiir die Speise cles Hofes, der Marschall fiir Pferde und

Gefolge, s. zu 354, 9 und vgl. bes. W. 212, 7 13 ein marschalc solde fuoter gebu :

die des trinkens wolden lebn, die solden KUO dem sehenken gen: der truhstezr

solde sten bi dem kezKel, so des ivcere %lt. der kamerccr sol machen quit phant
den dies twinge not. Also besonders bei Heerfahrten.

667, 3 in den tac den Tag iiber : dafiir haben die andern Hss. der Klasse D
den gantzen tac\ die der Kl. G al den tac. Ob urspriinglich iiber tac, das in

dieser Bedeutung sicher steht, s. Sommer zu Flore 1409, Haupt zu Engelhard 42;

vgl. auch Samariterin MSD. 10, 22V Oder ie den tac? wie in md. Quellen ie tages
diese Bedeutung hat. Vgl. auch das nl. (auch thuringische) in bei Komparativen
anstatt des mhd. ie: s. zu JReinaert 1216, wo aus der Euhlaer Mundart in langcr
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in liictcer je langer je liober u. a. angefiihrt ist, s. auch zu 282, 8. in ist

vielleicht verkiirzt aus io in.

iinsanfte erx, meit es wurde ihm schwer, es zn unterlassen .

6 sin ndchhuot schuof er %e wer seine Nachhut stellte er kampfbereit auf :

well er von Schastelmarveil ahnliches fiirchtete wie von Logroys 665, 21.

8 uf die sld den Hufspuren nach : 668, 8.

10 ambetliute die Hofbeamten 666, 24 ff.

14 sunderleger st. n. abgesondertes Lager ,
nur liier belegt; haufiger ist

sunderrinc: s. zu 675, 9. Gawan will sich als selbstandiger Landesherr zeigen.

15 du redet den marschalc an, iu V. 17 die Beamten zusammen.

25 lafst hier oben (auf der Burg) nicht horen .

30 = 663, 11.

668, 1 seytiex, st. n. leichtes, schnelles Flufssckiff
,
Xachen : 686,17. 826,17:

afranz. saitie, ital. saettia, mlat. sagittea, sacttia aus lat. sagitta: wozu Du Cange
zahlreiche Beispiele gerade aus der Hohenstaufenzeit beibringt.

snecke sw. m. hier Fahrzeug (vgl. zum Bilde kocke): sonst nur in Konrads

Kolandslied 248. 14.

10 Iblis 656, 27.

17 iiber Isenkarts Zelt s. zu 27, 25. 52, 27.

18 hi Artus: in der Nahe seines Lagers wird von dem vorausreitenden

Marschall das Zelt aufgeschlagen.

23 vor Artuse: in Gegenwart des Konigs, so clafs dieser es auch hort.

727,26. 755,22.

28 ein gemeiniu sage ein allgemeines Gesprach .

669, 1 von hus sich rottierte ordnete sein Gefolge in Scharen, um vom

Schlosse abzureiten . rot(t)ieren &quot;in Scharen ordnen scheint erst Wolfrwn, der

es ofters im W. gebraucht, litterarisch verbreitet zu haben; es ist aber wohl ein

militarischer Kunstausdruck.

2 nach alsus wird ein dax, erwartet.

5 kappel sw. f. hier Keliquienkasten , Heiligenschrein ;
wie man sie zum

Felclgottesdienst brauchte. Anders 644, 23.

6 mil harnasche erkant mit ausgezeichneten Riistungen*.

7 giengen . . danmden unter den Saumtieren mit Kleidern .

8 oben driif oben auf der Ladung, iiber den Harnischen
1

.

9 bi neben, aufser .

13 an einander vaste dicht nebeneinander .

19 kranlce sinne eine Dummheit , scherzhaft iibertriebener Tadel.

21 die folgende Ordnung entspricht nicht ganz der bei Tische 636, 23 ff.

Xur Arnive und Orgeluse bleiben zusammen.

24 untrcege munter : weit haufiger ist das Adv. untraye,

670, 2 teas genomen durch Artus her war so festgestellt ,
dafs man dazu

durch das Heer des Artus reiten mufste.

5 dix, vole das Gefolge Gawans; si die Leute des Artus.

6 durch hoflichen site um des feinen Branches willen : vgl. 671,30.

7 durch icenlecllchiu dine um Pracht zu entfalten .

9 die ersten frouicen : Sangive nach 669, 2B.
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10 walden dafiir sorgen, es einrichten .

14 hie diu wise dort diu tumbe die alten wie die jungen Damen .

16 dar gegen sie .

23 ir kint deren (Sangivens) Kinder : Cundrie und Itonje.

671, 3 under sine gesellschaft sonst, aufserdem seine Begleiter .

4 getriulicher liebe kraft aufrichtiger, voller Freude .

9 -mine frouwen: die Konigin Ginover.

11 daz wcere imsanfte bewart es ware Schade, wenn es unterlassen

wiirde .

12 von der art von solcher Abkunft
,
dais sie es verdienen.

19 vollex, frouwen
k voll von Frauen : vol pradikativ wird oft flektiert

Gramm. 4, 492 if. Tit. 30, 2. Nhd. mit erstarrter Flexion des N. Sing. in. voller .

20 so der sivcere wie ein Schwerfalliger .

21 Artiis an6 xoivov.

23 beneben in neben ihnen
,
den Frauen, zur Seite: aus be-in-eben; als

Adv. &quot;W. 391, 4 kom gevarn mit imgevueger hers kraft beneben an die riter-

schaft; in mitteldeutschen Quellen (Passional), aber auch in den Mb. der Klage,
ilem Biterolf. Die Substantive in Yers 22 f. gehen aufserhalb der Konstruktion

voraus und werclen durch den rinc im eigentlichen Satze vertreten: alle diese

Frauen und Eitter, an ihrem Kreise ritt Artus bin .

672, 1 dar in in das Zelt, wo sich die Vornehmsten schon befanden.

3 bestuont mit mceren ging ihn an, wandte sick an ihn mit Fragen .

9 50 . . 11 so driickt nicht eine Folgerang, sondern eine Erweiterung des

(redankens aus k

andrerseits : vgl. zu 675. 24 und Kudrun 1487, if. sit ir ex. Kudrun . .

so meinerseits bin ich ex, Henvic.

15 ein ander kussen: der erste Kufs war die Begriilsung der Fremden,
der zweite gait der Yerwandtschaft,

16 sack, als wenn folgen sollte ein jeder der .

18 liebe: die Lust rief auch Freudenthranen hervor.

23 vrl eines d. ohne etwas
;

,
auch von erwiinschten Dingen s. Haunt zu

Engelhard 4900.

27 in der gendden bin ich hie sie ist meine Gebieterin .

30 unvcrdrox&en hier ohne Scheu .

673, 1 ihr konntet einer Witwe eine &quot;\Yohlthat erweisen
1

. Ygl. zu 783, 10.

Eneide 11257 nach der Lesart von BM dat siv sus xe mir tu. Orgeluse ist

Cidegasts &quot;Witwe.

12 undr eine banicre IVIK: diese fiihrten also die Eitter von Logroys, die

Meljanz einschlossen.

14 hat bezieht sich auf die Zeit vor dern Kampfe.
enpfangen (als Zeichen) erhalten .

15 strale st. f. Pfeil .

16 mit einem Flecken von Herzblut .

18 Lirivoyn ist die Hauptstadt Schirniels ncch 354,20, der auch dort als

Gegner des Meljanz auftritt.

20 haben den Ruhm aus deni Streit in die Burg hinaufgefiihrt .

231 Ich befehligte die Nachhut; darum konnte ich sie nicht schiitzen .
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27 ich sage iuchs lasters buoz ich spreche euch von der Schande frei .

buoz, wird adjektiviscli (= vri) konstruiert, wie schon bei Notker to teta in (lat.

eum) is Mercurius puox,, und wolil auch W. 395, 20 die tdten buo% des lebens

manegen kristenman. &quot;Wegen sagen s. auch zu 692, 28.

28 irn het mm decheinen gruoz ich wiirde euch nicht (feindlich) ange-

sprochen haben; aber .

674, 2 ergefaens rat der Entschlufs (mich) zu entschadigen .

3 in des helfe derjenige, dem zu Hilfe .

4 mil mir gestriten von der Minne, ein Scherz, der uns in Orgelusens
Munde auffallt.

5 da wurde ich wehiios befunden .

6 %&amp;gt;er bidden stten s. zu 257,22 ich gab mir Blofsen .

10 wax, rat irs was sagt ihr dazu .

11 iiberlegen sw. belegen, bedecken
1

hier von dem Lager der Ritter.

13 ieh erwirb tvol an der herzogin ich bringe die Herzogin wohl dazu .

17 des volge ieh dem trete ich bei .

22 zu seiner Fahrt nach dem Lager .

25 sach Plusquamperf.

29 kostebare kostbar : 778,18; W. 204, 3. 234,12. 409,22. 419,16.

30 Icere: als AYohnraum frei von allem Armlichen: Zwierzina Abh. 461.

675, 1 in sine herbcrge in sein Lager ,
um ihn zu besuchen.

3 sm langex, uz wesen: dafs Gawan so lange in der Feme gewesen war.

s. 646,14.

4 nu was ouch Keye genesen; auffallend, dafs nach so langer Zeit daran

erinnert wird und dafs nicht schon 651, 7 davon die Kede war; im Sinn hatte

dort der Dichter die Beziehung schon, da er von Keies %orn spricht.

5 der tjoste mit Parzival 295, 13.

8 von dem was uns dehein not von dem hatten wir nicht zu befahren,

zu befiirchten .

9 ebenhiune st. f. Nebenbuhlerschaft
, Anspruch auf Gleichsetzung : 811, 2 -

e. geben = strit g, &quot;W. 86, 20. 434, 10; Gegenstiick A^
7

&quot;. 128, 30 von hiuxe

munter, keck .

sunderrinc(-ges) besonderes Lager : 731,22. 799,24; auch bei Eudolf von

Ems s. zu 667, 14.

11 vgl. 298, 6 ff.

13 Gott thut A\
r

underdinge mit den Menschen : offenbar eine sprichwort-

liche Eedensart, mit der Keie seinen Spott iiber Gawans Begleitung einleitet.

14 luot Schar, Haufen : hier f.
, dagegen n. im Tnugdalus 1253 entspricht

dem ags. f. hlod und wird wie dies bes. von Heiden und Teufeln gebraucht.
von Hunderi Tit. 2692, i, erst bei Jeroschin ohne schlechten Nebensinn; s. Becli

Germ. 7, 301.

16 ein swach gelimpf ein wenig passendes Benehmen
, eig. eine geringi

Feinheit: s. zu 392, 16.

18 ivafeno wehe! eig. zu den Waffen ! Der Rufezusatz erscheint ofters

als a: wdfend Gramm. 3, 497; s. Sommer zu Flore 6388. AVir kennen ihn nocli

im alem. Mordjo! Fiirjo! Kluge Z. f . AVortf. 2,48.



XIII 675,21678,12. 459

21 pflac scelde und ere war geliebt und geehrt .

23 wohin versteigt er sich mit seinen Gedanken
,
wenn er mehr wiinscht

als Gawan besafs.

24 26 50 beideniale dagegen, andrerseits .

die muotes kranken die niedrig Gesinnten .

25 gU st. m. Selbstsucht, Gier .

27 gestet fest steht .

28 so dafs ihn Schande flieht .

29 valschen niedrigen .

676, 1 unbilde bezieht sich auf Keies Eede 675,13.

2 bl scelden 4m Gliicke
1

.

9 si sulen ouch sldfen natiirlich werdeii sie aucli schlafen .

10 ihre Eube werde ick nie zu tadeln baben, ibnen immer goimen .

12 mit werUchen sitn mit tapferer Haltung .

14 man beziebt sicb auf die Wachtposten des Konigs Artus.

15 al noch bi des mdnen schme.

18 anderhalp &quot;auf der andern Seite\

20 ertivinge sich dienstbar macben, sicb aneignen mag .

22 priss erkant durcb, fiir seinen Rubni bekannt . 677, 1.

24 herberge stat Lagerplatz .

25 als so wie .

27 bildeten mancben beniicben Zeltring fiir sich .

30 hier, jetzt stehen wir vor neuen Gefahren : gemeint iat der Kampf
Parzivals erst mit Gawan, dann mit Gramoflanz.

677, 4 bat liefs bitten, auffordern .

9 bit(et).

10 sin gewalt ist sus vernomen: wobl im Sinne von gewalt tuon, s. zu

293, 5: da wir seine Gewaltthatigkeit kennen (und wissen, dafs).

17 minnen soldiere die, um die Gunst Orgelusens zu eiiangen, ibr dienten .

24 ein manlich hofsch man em tapferer und feingebildeter Mann ;

.

26 heimlich betrieb er hierauf folgendes .

27 kamere sw. f . hier Rustkarnmer : 758,23. Schlafkammer 93,8.

28 iibervdhen st. bier mit der Rustung bekleiden
,

s. zu 549.12.

30 durch dax, zu dem Zwecke
,
um zu seben, zu erproben.

678, 2 mdse sw. f. Narbe, AVundmal
,
dann auch Mecken. Ersteres aucb

W. 92, l ein mdsen dier cnpflenget do von der Nasenverstiimmelung Wilhelms

von Orange. 222, 14 von der Beschadigung der Festungswerke nu bet ouch ril

der mdsen diu veste Oransche enphangen mit icilrfen.

3 Iw. 66 dise banecten den Up.

8 gein prise ivurde erkant als ruhmwiirdig anerkannt wiirde .

9 so schickt auch Iwein 957 seinen Knappen mit deni Streitrofs hinaus,

um unbemerkt davon ziehen zu. koimen.

12 sich movieren sich bewegen ,
wie wir noch sagen: das Pferd bewegen.

&quot;VV. 305, 15 sich moi ierien %e orse die (hier vom baneken unterschieden) ; j. Tit. 4510

Die dort vor Kamfolcise movierten sich gein strtte. Ludwigs Kreuzfahrt 2646



460 XIII 678,14 30.

ilf irn orsen sick ermovieren sie riten unde stoHieren. 1. Biichl. 351 steht sich

momeren von muot, was mit tier Meerfahrt verglichen wird.

14 reise Ausfahrt : nie hatte ich so zu bedauern, dafs Gawan hinaus-

zog. 679, 4.

20 flins Kiesel s. zu 42,11; ebenso bildlich &quot;W. 76, 7.

22 schur der ritterschefte Donnerwetter des ritterlichen Kampfes
:

; er, der

alles im Kampfe niederschlug.

23 Sein Herz erfafste nie der Falsclr: s. zu 428, 5.

25 am ganzen Leibe wohl so schwach zu dem, was imriihmlich heifst .

27 nicht soviel wie einen halben Finger lang, eine wohl wie jetzt noch

mit einer Gebarde begleitete Mafsbezeichnimg.

spanne ist ebenfalls Gen. zu lane.

29 liumoristischer Hinweis auf Parzival.

30 an den rchten stam: von den Zweigen, den Episoden her kehrt die

Geschichte zu ihrem Hauptgegenstand zuriick.



XIV.

679, 6 u% den sorgen Ian mir aus dem Sinne sclilagen, mir keine Sorgo

maclien .

7 eins mannes her fur einen (allein kiimpfenden) Mann (soviel wie) ein

Heer
, iiberniachtig: s. zu 131,20.

8 u% heidenschaft verre uber mer: da Parzivals Riistung die Ithers 1st, so

\vird dieser sie wohl von seinem Verwandten Gahmuret (498, 13) erhalten haben.

mit dem er im Orient zusammengetroffen sein mochte.

14 Parzivals Minne hat Orgeluse 618, 21 ff. erbeten, vermutlich als er in

den Garten des Gramoflanz eindrang.

18 die schande: auch der Schein, einen Kampf zu verzogern, ist fiir einen

Bitter schimpflich.

19 sin erbitn &quot;auf ilin gewartet ;
etwas anders 700,30.

22 die Ehre, die Frauen als Zuschauerinnen beim Kanipfe zu haben, war

durcli das Abkommen mit Gramoflanz 610, 6ff. vorbereitet worden.

23 von Munsalvcesche: Parzival ritt das Rofs des abgeworfenen Gralritters

445, 15 ff. 500, 4ff. Gawan von Munsalvcesche Oringuljete 597,21.

25 lienen ndher stricken heraneilten . Sonst wird stricken Idzen mit

Ellipse von
da%&amp;gt;,

diu ros von den Reitern gesagt, die mit grofster Schnelligkeit

kommen: s. Benecke zu Iw. 5312, wo &quot;W. 324, 20 f. angezogen wird: er Hex, et

ndher stricken sms ersten strltes urhap er liefs eilig lierankommen den Anfang
seines ersten Kampfes .

28 stoubec sant: mit diesem war sonst der Kampfplatz bedeckt.

680, 1 rehte (adv.) tuon einem d. etwas richtig betreiben . Vgl. Zarncke

zu Narrenschiff 19. 94 der jm reht tuot.

2 der tjoste geslehte das Geschlecht, das sich auf den Speerkampf verstand.

ihn liebte und iibte .

5 swer behaldet da den pris den Ruhm des Siegers . Der Sinn der beiden

Terse wird Y. 16 f. wiederholt.

6 ist er wls: eine fast iiberfliissige Bedingung.
7 gein einander stuont einander gegeniiberstand : einander bekampfte.

ir triive ihre Aufrichtigkeit
1

. die aufrichtige Liebe eines jeden von ihnen

zu dem andern.

8 der Gen. PL auf den vorauszusetzenden PI. triwen beziiglich.

emveder(iu) keine von beiden .

alt noch niwe als sie alt und als sie neu war , friiher oder spater; s. zu

321, 30.



462 XIV 080, 9 682,18.

9 scharte sw. f.

11 unt dock: Gegensatz zu hurtecltche, inclem dies ihren Wiinschen ent-

sprach.

13 erkantiu sippe anerkannte Verwandtschaft : fur die Abstrakta stehen

die Personen V. 19.

hoch geselleschaft Freundschaft (zweier) Hochgestellter, die sich auch gegen-

seitig hoch achten.

17 ist sorgen pliant steht in der Haft der Trailer .

23 ver&tvicken sw. (wie) mit einem Keil (%,wec) befestigen, festklemmen,

einkeilen . W. 407,28 mit den ecken wart veriwickct des selbcn kuneges KUO

I;omen.

24 vcrbicken k
festschlagen ,

-hauen bedeutet dasselbe, nur auf den Schlagel

(s. zu 180, 4) bezogen, wahrend vernwicken den Keil nennt.

26 ein gliehiu tempers ein gleichmafsiges Gemisch s. zu 643,23. Man

konnte die Schildsplitter nicht vom Grase unterscheiden
,

so fein waren sie und

so zahlreich.

29 fruo amMorgen : damit wird auf die Dauer des Kampfes hingewiesen.

681, 1 Anstatt dennoch, das die Hss. z. T. nicht haben, vermutet Lachmann

och, was den Vers erleichtert.

4 Artuss boten s. 677, 2.

8 Poymaclms: eben dieser Flufs wird 686,16 genannt Dem Laute nach

konnte Pont-y-glyn in Wales bei Corwen entsprechen. Aber hier ist wegen des

Sabbins, wenn er die heutige Severn bezeichnet, eben der Flufs Wye gemeint,

der bei Chepstow, dem alten Striguil, in die zur See sich erweiternde Severn

fallt. Als ein Flufs im fernen Westen, im Gegensatz zum Oeon, wird der P.

auch W. 382, 6 genannt.

10 vester Kompar. Die Ebene, auf der der Kainpf stattfinden sollte, war

/war an drei Seiten durch die beiden Fliisse abgeschlossen und unzuganglich ;

aber befestigt war nur die vierte Seite, wo die Burg stand.

12 ort hier l Seite
,
wie es auch mit soum zusammen als Glosse zu ora

oder margo erscheint.

16 mile lane . . 17 halber mile breit: das Zahlwort ein fehlt; wie 753,17.

22 swannen sw. sich tanzartig bewegen, umherstolzieren : Haupt zu Neid-

hard 108, 4 v. u. Hier wohl auf die schlangelnde Tanzbewegung hinter dem Yor-

tiinzer her beziiglich. .wvanx, cauda vestis Gramm. I 3 130.

26 sich regen
fc sich in Bewegung setzen, aufbrechen .

29 klingd klinc anstatt des Yerbum fin. Ygl. zu 69, 14. Hier ist das Ge-

tone cler Schellen und Metallbeschlage an den Ziiumen der Frauen gemeint.

682, 1 umbehalden st. umgeben, umringen : sonst nur bei Spateren.

2 mare walden die Erzahlung beherrschen, erzahlen . Etwas anders 338,16.

5 Das zweite Participium steht wie ofter im Latein als Angabe eines be-

gleitenden Umstandes, vgl. 683, 23.

6f. Etwas breite Einleitung.

8 Punt s. zu 67, 16.

16 warn icol befanden sich wohl, nahmen gern teil .

18 Bernout romanisch oder niederlanclisch fiir hochd. Bernolt. Y. 29.
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Riviera wohl das englische Geschlecht, das in Shakspeares Henry VI als

Rivers vorkommt. Ygl. Reviers in der Norman die dep. Calvados (Castellieri 253)
und Brantriviers Erec 1678. Dieselben Namen erscheinen 701, 1. 721. 7; s.

auch 728, 12.

19 Xdrant und 20 Uckerlant s. zu 205, 13.

22 also ebenso
7

schon wie die Damen aus Punt V. 11.

26 xe magden
:

als Jungfrauen u% gesundert fur sich gezahlt . Aus.

fremden Eeichen kommen also 1000 Frauen, dazu kommen die aus dem Lande
des Gramoflanz 683, 9, so dafs es ira ganzen wohl 1500 waren, wie er 610. 9 ver-

sprochen hatte.

28 == 235, 6.

683, 17 kofce sw. m. -Beinbekleidung, Stiefel : iserme k. 705,12; iserkolzen

802,19; offers bei Neidhard, wo Frauen rote golzen tragen. Vgl. franz. calecon,

chausson, aus lat. calceus; schon ahd. ist kalizja lat. caliga entlehnt. Graff

Ahd. Sprachsch. 4, 391.

19 gap kostlwhen sclnn welcher kostbaren Glanz von sich gab : nach
ein werden Relativsatze ohne Pronomen angefiigt, insbesondere solche. deren
Verbum helmet, hiex, ist, s. Gramm. 4, 454. Aber auch mit was: Orendel 1060
einen helm, was tvol beloubet: Troj. Krieg 44116 in einen sarc, was silberm.

Boner 45 Uberschrift: von einer ^^^sel, wart gevangen. Hier ware vor gap auch

ein Komma zu setzen.

20 Eeidemorils als Landesname ist deutlich ein lateinischer Dat. Plur. von

ecidemon, dem Fabeltiere, (s. zu 481, 8); nach der lat. Grammatik sollte man
allerdings die Endung ibus erwarten.

22 durch schate als Baldachin. Etwas anders 578, 19. Ahnlich tritt Johann
von Michelsberg in Paris auf 80 f. von einem paldikine wart im ein himel

ertracht, uf vier schefte gemacht . . darunder sack man rtten den herren&amp;gt;

muotes vrien.

25 hochverte hort Stolz in Fiille : vgl. W. 192,12 Franxoyscr xprdche
himde er hort; 306, 6 jdmers hort; auch in Dichtungen des Volksepos, Klage,
Biterolf. Diese Umschreibung giebt zugleich ein gutes Reimwort.

30 tverdekeit ist die innere Trefflichkeit . welche den Grand fur den prls
Ruhm abgiebt.

684, 2 des erdenken auf den Gedanken kommen .

4 soldi ungendde tuon euch so schommgslos zeigen : Kudrun 258, l. 713 a.

740, 4.

6 greener (als wahrscheinlich geschehen ist.)

8 sunder fiir sich allein schon .

10 driller phlihte gernt beanspruchen daran mit zu sitzen .

14 jage treibe
;

die Klasse G setzt dafiir sage, aber in laster sagen ist

unbelegt uncl unwahrscheinlich.

16 storje st. f. (storfo im Wigalois, in der Krone u. a.; store Rol. 253,25)

Mvriegsschar, Heerhaufen
,
von mlat. storium, franz. estoire aus griech. arohov

zu arokos: s. Diez Wb. Bei Wolfram auch 690, 17. 705, 2; manec storje &quot;VT. 40, 19.

47,19. 23. 130,12; vgl. 50,21.

19 arc hier unbarmherzig, unversohnlich .



464 XIV 684,21 686,11.

21 hint wohl die Edelknaben, die als Boten cles Konigs Artus gekommen
waren,

understen ein d. dazwiscken tretend hindern . 712,17. 748, 0. 752,22.

22 da . . an ergen daraus werden .

25 geivalt: durck welche etwa Artus versucken konnte, den Zweikampf
zu hindern.

26 einer ist Zaklwort. Vgl. das Geliibde des Gramoflanz 604,13. 607,i8ff.

685, 5.

29 sick vermezxen eines d. sick zu etwas entsckliefsen, sick ankeisckig

macken, etwas zu tkun ;

. Daneben auck sick anmafsen, liber seine Krafte kinaus

etwas auf sick nekmen . Anders Tit. 108. 1. Das Part, erschfeint als Adj. 32,10.

30 so wollte, wiirde ick nickt weiter um Minne dienen .

685, 3 da% er ir genox, dafs ikre Verwandtscliaft ihm dazu verkalf (dafs

er allein mit Gramoflanz streiten darf).

6 wan da% nur dafs, dock .

8 Man erwartet nack so einen Satz mit da%.

9 nideren sw. herabsetzen, erniedrigen . Refl. sick erniedern. kerab-

lassen, abnekmen .

12 wenn ikr wollt, fragt nur nack .

19 si: Itonje : die auck V. 24 nickt genannt wird.

itx, banden Ian aus der Gefangensckaft erlost .

22 terre sw. f. Land
,

6. in Eigennamen 251,4. 557,6. 656. u. al die

terre 761, 29. Im Gegensatz zur See 753, 4.

23 ist vernomen man kat gekort (dafs sie ikm zu Gebote steht. ikm unter-

thanig ist) .

26 in ir gebot in ikren Dienst, ikr gekorsam .

27 bringen fiihren, tragen ; vgl. zu 6, l.

28 wa k unter welcken Umstanden, wie s. zu 266, 5.

mir bax, gelingen mir ein grofseres Gliick zu teil werden .

686, 1 Bene ist als Botin der Itonje zugegen.
unders kuneges armen sax, wol um diese zu stiitzen und vor Ermuduug

zu bewakren; vgl. 688, 3 wo zwei starke Madchen neben Gramoflanz reitend diese

Stelle einnekmen, aknlick wie bei den Studentenmensuren die Paukanten gestiitzt

werden, solange sie nickt feckten. So ersckien friiker der Sultan, s. Moltke,

Briefe aus der Tiirkei Nr. 24 Scklufs, Du siekst nie den Grofskerrn die Stufen

einer Mosckee kinabsteigen ,
okne dafs ikn ein Pascka unter jeden Arm fafst und

ikn stiitzt . Bei einem Todwunden
j. Tit. 924 Er sprach zuo chin talfine, der

sax im under armen. Sonst wird under den arm ncmen auck von der Um-
armung gebrauckt.

2 liez gar dnc hax, war ganz damit einverstanden, freute sick darauf.

6 ivesse ab si ( katte sie aber gewufst .

8 disiu strengen mcere dieser unerbittlicke Kampf.
9 ziehen uf bezieken auf s. Haupt zu Engelhard 1895. Sonst zurecknen.

Sckuld geben; zu etwas ausscklagen .

10 sie ware um ikre Freude gebrackt worden .

11 brdht Plusquamperf. wie 15 holtc
,
17 kow ,

18 Hex.



XIV 686,15 689, 1. 455

15 vgl. 607,15 ff.

18 niht lie* Umschreibung des Eoimes wegen.
20 mit frouwen scharn mit zahlreichen Frauen .

23 kint Jungfrau .

24 not Liebessehnsueht . 217, 4.

25 fur alle gewinne iiber alles, lieber als alles, was sie gewinnen konnte .

28 tuot: die Meiming des Dichters steht aufserhalb der Erzahlung, daher
das Pras., freilich im Reim.

29 der sivester mm: doch wohl ebenso auf eine wirkliche Person beziiglich
wie Tit. 18, 2 if. Weib und Kind.

687, 5 der Vater und der Oheim Parzivals.

6 Kyllicrates : von Centriun der kilnec K. erscheint unter den von Feirefiz

besiegten: 770,12; s. dazu.

9 Ipopotiticdn s. zu 770, 13.

11 Kalomidente s. zu 770, 2.

12 Agatyrsjente das Yolk der Agathyrsi. Solin. 82, 12, hier als orienta-
lischer Landesname.

16 = 686,12.

18 er so bekande kannte er so (genau, richtig) .

19 im kumbers ware bevilt ihn allzu grofse Bedrangnis trafe .

26 an einen schaft: 683,23.

688, 2 das waren die schonsten von alien .

7 uf ir widerreise auf ihrem Heimwege ,
da wo sie bei der Riickkehr

vorbeikamen.

9 umb sme not iiber seine Bedrangnis .

14 was uber in so gro% war iiber ihn (hinausreichend) so grofs . Walther
27, 6. erst ieze ubr in ivol risen gnox,. (Hs. C gros}.

16 des siges verpflegen den Sieg aufgeben s. zu 495, 8; hier im Sinne
von l den Streit verlieren : dazu kam es nur deshalb nicht, weil die Knappen in

ihrer Wehklage seinen Namen nannten und dadurch das Ende des Kampfes
herbeifiilirten.

19 e des vorher, bis dahin .

21 so wirft aucli Feirefiz das Schwert weg 747,15.
23 der weinde gast der Fremde weinend .

24 alles Heil liefs mich im Stick .

27 da oahm sie sicli mit Ungebiihr allzuviel heraus : s. zu 131, 9.

28 sich schuldec geben seine Schuld eingestehen und sich zur Bufse bereit
erklaren

,
sonst nur in theologischen Quellen (Mhd. AVb.)

29 trat fur trat hervor
;
min ungelilcke mein Unstern ist personlicli

gedacht.

30 der salden kiir das was das Heil verlangt ;
kiir ist freilich auch durch

den Reim empfohlen.

689, 1 diu alien wdpen mm mein altes Abzeichen : meine Bestimmung
zum Ungliick. Vgl. des tddes wdfen und zeichen, woriiber Miillenhoff ZfdA.

11, 254 gehandelt hat. Da ist freilich der Herr, hier der Diener genannt, der
das Wappen tragt.

Martin, Parzival II. 30
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i
2 690,24.

2 und aber und (jetzt) wieder .

5 vgl. 690, 1. AY. 119,18 mil mir selben ich da streit. 20 f. mm Up
mm selbes Ube vdr hat umbekant erxeiget.

6 erbiten: es hat mich betroffen . Das Schicksal kommt dem Menschen

entgegen.

8 rntrinnen sich entziehen, entkormnen
;
von trinnen (zu griech. dVd^ttffxw

laufe )
dessen Faktitiv wir in trennen haben, vgl. auch abtriinnig: &quot;Wackeruagel

ZfdA. 7, 145 a. wo auch auf die Schreibungen intdrinnen
y

auttrunneo u. a. bei

Notker hingewiesen wird. Doch ist wohl schon mhd. Verwechslung mit ent-

rinnen weglaufen anzunehmen, wie aus der Schreibung enrinnen hervorgeht.

s. auch zu 788, 18.

9 sach zeugmatisch zu klage, wofiir et\va ungebcerde vorausgesetzt wird.

12 gencedecMch Adv. wohlwollend, giitig .

14 die wile so lange .

17 kiinde hdn eines kennen, wissen wer jemand ist .

18 wd ich fiinde mmen pris auf wen mein Ruhrn iibergegangen ist .

21 gestrlten 4m Streite standhalten : &quot;W. 103, 9ff. dm eines hant mac von

al der heiden lant den liuten niht gestrlten.

einer hant einem (einzigen) Kampfer , gegen einen Mann. 684,26. 699,13.

22. 24 neve von Mazadan her 56, 17
;

so nennt Artus Gahrnuret seinen

neven 769, 2.

23 nu und elliu mdl jetzt und immerdar .

26 Der Gegensatz von krump und sleht wie 13. SO. Hier ist verkehrte

Thorheit gerechtfertigt worden : in unserer TJnbedachtsamkeit haben wir unrecht

gehandelt. aber der Erfolg war ein gerechter du hast mich besiegt.

27 einvalt arglos, aufrichtig ;
s. zu 636, 7; hier auf die treue Liebe der

beiden Freunde bezogen.

28 all ihre Kraft im Hassen gezeigt .

29 uns bede, weil der Sieger die Niederlage des andern wie die eigene

empfindet 680. 6. 17.

690, 7 erschellet zum Klingen oder durch iiberlauten Klang aufser Be-

sinnung, von Sinnen gebracht, betaubt s. zu ],19. Lampr. Alex. 1293 (Vor.)

sin houbet was ime erscellet und sonst von starken Schlagen auf den Helm, die

Ohrensausen und Ohnmacht hervorbringen.

10 spranc underx, houbet sm sprang zu, um ihm den Kopf zu stiitzen
1

.

13 pfawm WIK von glanzenden, schillernden Pfauenfedern .

14 dirre kindes vU%, diese Bemiihung des Knappen .

18 ieweder her jedes von beiden Heeren .

19 ir %il warn gestozen wo die Endpunkte ihres Anmarsches bestimnit

waren durch eingerammte Baumstamme.

20 spiegeln sw. hier spiegelglatt machen
; ganz selten, wie spiegelm in

derselben Yerbindung and Bedeutung 703, 27 allein steht; entrindete spiegelglatte

Baumstamme
, Haupt zur &quot;Winsbekin 24, 7.

21 die koste gap bestritt die Kosten .

22 weil er der Anlafs des Kampfes, der Herausforderer war .

24 mit blicken mit Glanzpunkten 28.
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27 von einander im Kreise (rinc 691,13), so dafs immer einer dern andern

gegeniiber stand.

vierz.ec poynder ist allerdings eine weite Entfernung: s. zu 31, 28. W. 118, 3.

28 glander glaozend, schimmernd 762,30; vor Wolfram nur bei Herbert

2497. Spater auch als Subst. n.

691, 3 hantvride st. m. mit Handschlag abgeschlossener Vertrag ;
in Rechts-

quellen: Friede mit Handschlag .

5 ungelobt unverabredet : der Kampf zwischen Gawan und Parzival.

7 die scehen die zu sehen wiinschten, um zu sehn .

9 die nam wunder sie waren begierig zu erfahreo .

11 einem ein d. gedenken etwas zudenken, bestimmen . 759,28. Auch
einem ernes g. 824, 30.

12 brdht: es war sonst Sitte, dafs den Kampfer seine Partei an den Kampf-

platz begleitete. Reinaert 6899. 6912.

16 bluomvar, sonst bluomenvar von Blumen buntfarbig .

21 herter Kompar.
25 fast = 707, 7. kampfmiiede s. zu 459, 14.

28 erswingen s. zu 357,10; hier pragnant: tii.ch.tig in jBewegung setzen ,

sodafs der Held ermattet war.

29 hie an der Stelle, wohin Gramoflanz gekommen ist.

dise xwene Gawan und Parzival. 694, 21.

692, 1 Mit dem, kiinege vielleicht als eins der ihn stutzenden Madchen 688, l.

6 ndch gemafs : wie man im Herzeleid aufschreit: 374,10.

8 umbesivingen st. trans, urnfassen, umschlingen : nur noch im Eeinfried

von Braunschweig. Sie warf ihre Arme heftig um ihn .

10 f. erkant gemacht offenbar gemacht, zu Tage gebracht, hervorgebracht .

Der Eeim hat die Umschreibung veranlafst.

12 b% alien mannen neben, vor alien Mannern
; s. auch zu 591,17.

13 ein manttch spiegel ein Spiegel, ein Bild, Muster der Tapferkeit .

Vgl. unser Tugendspiegel. spiegel ist bes. fur Biicher ein beliebter Titel: Sachsen-

spiegel, Schwabenspiegel , Laienspiegel usw. nach dem lat. speculum (salvationis

11. a.). In der Poesie erst seit Wolfram verbreitet. Man erwartet eigentlich den

Gen. der Eigenschaft; das attrib. Adj. bezieht sich auf die Person selbst. iwer

varwe meint nicht nur das von jedem Erbleichen freie Gesicht, sondern das Aus-

;sehen iiberhaupt. das den Helden verkiindete.

15 sie schwieg nicht mit ihrem Weinen, sie weinte laut . 696,30.

20 f. ich bedauere es, wenn du dich nicht wohl befindest, aufser in clem

Ealle, dafs ich dich dazu gebracht hatte (im Zweikampfe) .

24 auf dein Kommen will ich warten (als Kampfer).
27 zur Frage vgl. 607, 20. 29.

28 bax, gein kreften besser bei Kraften
; vgl. wohl zu Mute, das allerdings

mipersonlich mit Dativ steht. ich sage dich sage du bist
, vgl. 673,27; meist

mit pradikativem Adj. s. zu 296, 19.

30 fursten mit Ace. vor jemand treten, fiir ihn eintreten, bes. als Yer-

teidiger, auch im gerichtlichen Zweikampfe : s. Haltaus Gloss, unter Fiir-stand .

30*
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Auch Lanz. und L. Alexander (rorstdri). Haufiger, bes. in mitteldeutschen

Quellen, verstdn.

693, 2 erblichen mdl sein Aussehen, seine Gesichtsfarbe (s. zu 400,16)

war nicht erblichen .

8 gein iwern hidden gegen euer Wohlwollen&quot;, so dafs er euer Wohlwollen

verwirkte.

11 oilmen gein im kern ihm Feindseligkeit erweisen .

14 gU urns zahlt Abgabe ,
indem er sich bekampfen lafst, sein Leben in

Gefahr begiebt. Der Tropus ist noch jetzt volkstiimlich : das soil er mir bezahlen!

15 stet %e gelt hat es zu bezahlen, gilt als Bezahlung .

16 des so dafs davon (von dem gelte).

sm prls: der Euhm des Kranzes, wie aus dem folgenden Gegensatz sich

ergiebt: Gramoflanz schiebt diesen vor, anstatt von seinem eigenen Euhme zu

reden.

18 trit uf lasters pfat den
&quot;Weg

der Schande betrete, iiberwunden zu-

riickweiche .

19 anders sonst . in andern Kampfen.
20 envelt bestimmt, ausersehn .

22 hunt als Scheltwort ist nicht selten: Erec 1052. Tristan 15105; bes.

der Teufel wird so genannt. Dazu paTst ungetriiver ehr- und gewissenloser s.

zu Kudrun 1472.

23 iwer herze in siner hende ligt euer Herz erwartet sein Gliick von

demjenigen . Vgl. eines h. tragen zu 738, 9. Haufiger ist in eines hende stdn

einem unterthan sein, in seiner Gewalt stehn : Freidank 175, 16f. Anevanc und

ende slant in gates hende.

25 war welcher geliebten Frau : darauf bezieht sich Y. 26 diu. Vgl. 632,24.

26 smre gendden leben davon leben, dafs er ihr gnadig ist : die Ab-

hangigkeit, in welcher sie gesetzlich ihrem Bruder gegeniibersteht, ist bei einer

rechten Schwester auch zugleich eioe Herzenspflicht.

28 diu minne ir reht an iu verlos die Liebe kam bei euch um ihre

Gebiihr
;
die Schonung der Verwandten einer Geliebten ist eine Pflicht.

30 was mil hatte bei sich, war verbunden mit .

694, 1 Als sie ihrem Zorne vielfach Ausdruck gegeben hatte .

4 dafs ich den Zweikampf ausfiihre .

10 mit wc&rlwhem worte ganz zuverlafsig ;
ein paarmal sonst im Plur.

belegt.

12 ufme gras: diese Bezeichnung des Kampfplatzes ,
welche in Wendungen

wie uf daz gras vellen 37,29, an da%, gras struchen 690, 8 herkommlich ist, er-

scheint hier nur als Eeimbehelf.

13 jamers ruoder ebenfalls durch den Reim veranlafste Umschreibung fiir

Bewegung des Herzeleides
;
wiederholt in Ulrich v. d. Tiirlin Willehalm XXVIII 31.

14 vuoder st. n. Wagenlast ,
hier ungeheure Menge . Hugo v. Langen-

stein Martina 129,
a 23 Horint iamers fuoder.

22 sunder kampf besonderer Kampf: auch die Pferde zeigten Spuren

davon, dafs sie sich (auch ohne die Herren) bekampft hatten. &quot;VV. 410, 14 ir

sunder strtten eines jeden Kampf fiir sich .
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27 so: der abhangige Satz, der mit dax, folgen sollte, 1st selbstandig an-

gefiigt. 228, 25. 695, 8. 709, 3.

695, 1 Uberleitende Phrase; s. auch zu 428, 2.

7 welt irs jehen wenn ihr es bekennen wollt : hofliche &quot;Wendung an die

Zuhbrer: 729,21; s. zu 359,30.

12 der des hin zim geddhte der bei ihm darauf Bedacht nahm , der damit

fur ihn sorgte.

13 kleiden mit bequemen Kleidern fur die Gesellschaft versehn
1

.

22 vier fromven: die vier Koniginnen, die von Utepandragun her (56,12)

mit Parzival verwandt waren.

27 unmaren sw. zu unmcere (428,11): unlieb machen . Parzival fiirchtet,

dafs sein Erscheinen den Frauen widerwartig sein wiirde.

30 von mir iiber mich .

valschlichiu wort &quot;Worte, welche (mich) fiir valsch, ehrlos erklarten
;

bezieht sich auf Cundriens Erklarung 314, 29. 30.

696, 1 sehn sehen und behiiten : Iwein 794 daz si got iemer schouwe!

und Benecke dazu.

2 stets werde ich den Frauen nachsagen, dafs sie gesegnet sind .

5 e& muoz dock sm l es mufs doch geschehn .

8 lerte pm schmerzte, beschamte . Anders 385, 5.

10 ir gruozes 4hre freundliche Ansprache , vgl. 618, 21 s.

14 vgl. 619, 2. so verre soil nur ganz allgemein ihre Bemiihung schildern.

17 ilberparlieret nur hier anstatt uberredet, vgl. parlieren 167, 14.

20 blukeit aus bluc-heit st. f. Blodigkeit, Scham . Er ward ohne Be-

schamung, ohne Riickhalt froh.

21 von rehten schulden mit gutem Grunde
;
um nicht durch die Auf-

deckung seines Yerhaltnisses zu seinem Gegner den Kampf zu hintertreiben.

698,30 mit vollem Rechte . 763,18 von rehter schult.

22 bl sinen hulden wenn sie nicht seine Gewogenheit verlieren wolle .

30 din weinen gar verdagn dein Weinen ganz unterdriicken . 692,15.

697, 1 ich mac wol iveinen l ich habe vollen Grund zu weinen . 709, 14.

Nib. 574, l ich mac wol weinen balde.

3 sweder iwer wer immer von euch beiden .

beligen st. liegen bleiben
,
mit oder ohne Zusatz von tot sterben, fallen .

&quot;W. 261, 22 sivaz ich truhscexn und schenken pflac, marschalke und kamercere

belac. 77, 2 siben aldd beldgen tot. 106, 5. 107, 4. 254, 4. 256, 2. 411, 7. 412, 2.

448, 28.

5 diu ist %e beder sit erslagen
k mit jedem von beiden Kampfern stirbt

sie zugleich .

7 wax hilft was hat sie davon? 810,23. W. 433, 26 wax, half sm her

ux, manegem lant?

8 mit ir herzen gegen den, der ihr Herz besitzt .

9 in zogen in das Lager ziehn . 708,21 reit in.

12 mit der herzogin als ihr Partner, ir geselle.

15 f. bevelhen hier von der Anweisung an die Dame fur ihren Tischherrn

zu sorgen, ihm vorzulegen.
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17 frouwen (Gen.) spotten: damit meint Orgeluse Parzivals Abweisungv

woruber s. zu 696, 10.

20 nimt fur spot zum Gegenstand seines Spottes macht
;
Erec 8146 und

enphienc en das Bedauern der Menge, die ihn warnen wollte fur spot; s. auch

zu 193, 23.

22 ff. 4hr thut mir wohl unrecht (293, 5); denn so verstandig bin ich, wie

ich meine, doch, dafs ich alle Frauen mit Spott verschone . miden einen ewes rf.

Gramm. 4, 636.

25 ob ez da was: wieder eine ironische Bedingung.

698, 1 ndch jdmer var betriibt aussehend, traurig .

3 wan tuot hie warum ist hier ?

7 habe ich. etwas verschuldet?

8 widersprechen ein d. st. hier k erklaren
,
dafs man etwas nicht haben oder

leisten will, zuriickweisen . Haufiger ist widersagen allerdings in der Bedeutung

verweigern, aufsagen ;
s. zu 154, 8.

10 sin getriwe manlich sinne ; er mit seiner aufrichtigen , tapferen Gesin-

nung : iiber diese Bezeichnung einer Person durch ihre Eigenschaften s. zu 42, 13.

11 niht mer erwerben nichts weiter gewinnen : ironisch. da der Gewinn

ein Schaden ist. Vgl. zu 742,21.

12 wan nur
;
man erwartet wan da%&amp;gt; init abhangigem Satze.

13 mm armer lip den ich hie trage ich arme .

14 ndch im hangt von klage ab.

20 der wol gevar: Parzival Y. 22. Ygl. 699, 18.

22 antfanc(-ges) st. m. Empfang, Begriifsung ;
oft in den Nib. Hier setzt

die Kl. G dafiir enphdhen.

geriet hier fiel (gliicklich) aus, traf, gestaltete sich . Es fehlt ein so, zu

welchem wie sonst der Folgesatz mit dax, hinzutreten wiirde.

28 Durch kdeh, lane, breit sind die drei Dimensionen angegeben. VgL

433, 20. Diese Begriffsbestiminung stammt aus der geistlichen Litteratur im An-

schluTs an Eph. 3, 18 comprehendere, quae sit latitudo et sublimitas et profundum :

s. Schade zur Tochter Syon 39.

699, 2 jungest: am Plimizool, vgl. den Schlufs des VI. Buches.

3 ufd ere mir gerant meine Ehre ward angegriffen ; vgl. uf einen rennen.

Bildlich wie hier 155, 16.

4 von prise
v von (metnem) Ruhme mufste ich so viel verpfanden .

5 von prise komen Kuhm, Ehre verlieren .

8 dafs der Ruhm zum Teil an mir berechtigt ist . war hdn recht haben
,

716, l; Iw. 12 f. des habent die wdrheit sind im Besitz der Wahrheit sine lant-

liute; an unserer Stelle ist ein teil bescheidene Einschrankung: 114,13.

9 swie unsanfte ich dax, lerne
; wie schwer ich mich davon iiberzeuge

wegen der Heftigkeit der friiheren Yorwiirfe Cundriens.

11 ander diet: die iibrigen Beisitzer der Tafelrunde.

12 den: der Plural bezieht sich auf den Kollektivbegriff diet. 676,27;

vgl. 99,20.

13 siner hant: zur TJmschreibung vgl. 684,26. 689,21. 701, 6.
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14 iibr mangiu lant iiber viele Lande hin . Die &quot;Wiederholung von pris
soil diesen Begriff auf das starkste hervorheben.

21 in des ivirtes hits: die Bezeichnung fiir Gawans Zelt wiirde durch 449, 7

slavenien hus belegt werden konnen: doch ist wohl der allgemeine Begriff anzu-

nehmen (wie) im Hause des Herrn . als ob er zu Hause ware, hus ist Ace. wie

meist bei emphdhen in: s. zu 366, 5.

24 sax, ufex, velt setzte sich auf das freie Feld , damit alle neben ihm

Platz fanden.

26 urikundiu dine: Umschreibung fiir Unbekannte . Leute, die sich friiher

nicht gekannt hatten, kamen hier zusammen.

28 dai wurden untiu mcere das (zu sagen) gabe eine weitlaufige Geschichte .

Vgl. zu 728,22.

30 kuntUche so dafs es bekannt wiirde, deutlich 700, 7. 746, 23. Adj. 219, 6.

700, 1 wer was Clinschores her wer waren die, die zu Clinschors Heer

gehorten .

6 hus Behausung, Burg : wonach die Eitter genannt waren.

8 miieUch si warn xerkennen l es war schwer, sie alle (einzeln) zu kennen .

12 den: als wenn vorherginge einen cl. L

13 ziige %e intrans. ; dazu pafste, gehorte : Sommer zu Flore 5717.

14 dafs Ebre ihn nicht arglistig darum gebracht hatte
,

dafs sie es ihm

in Wahrheit verliehen hatte.

17 sifaen helfen mogen nihig sitzen, um zuzuhoren (ohne zu reden)

und mir dazu verhelfen (durch ihre Unterstiitzung meiner Bitte). V. 22.

18 unsanfte schmerzlich .

22 gesellecUcher kraft zur Vollmacht, Wiirde eines Teilnehmers
; vgl.

kiinieUchiu kraft 126, 12.

23 driiber an ihr (zu sitzen).

mit wenec liutn wohl nur mit Gawan und Artus (702, l). wenee steht

hier und 720, 11 wie nhd. appositionell wie ml bei Konrad; s. Haupt zu Engel
hard .2730.

26 sunder beiseite . weil dies die Tafelrunde nicht allgemein betraf.

701,4 fuorte KUO zuziehen mochte . Diese Verbindung nur hier; ohne

%uo 717,11; da aber auch mit personlichem Subjekt.

7 solt dm trmven hie konnte vermuten, eiwarten, dich hier zu finden .

11 noch auch jetzt noch
,
nachdem Gawan es abgeschlagen.

12 sin unpris seine Schande
,
durch eine Niederlage.

15 mm reht als Angehoriger der Tafelrunde, der die Sache des Genossen

als die seinige ansehen darf.

23 ml: von Gawans Briidern wircl 722,13 wie 323, l nur Beacurs erwahnt.

26 rn/im rehte meiner guten Sache .

27 vgl. 678, 17.

29 biutes strit hier dich erbietest (fiir mich) zu streiten .

30 fiir mich an meiner Statt , namlich zu streiten.

702, 2 gespraehe st. n. Unterredung , Verhandlung und die Versammlung
dazu : 713,27.

xestceren auseinander bringen . Etwas anders 711, 8.
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4 niht vergaz (dafiir zu sorgen, dafs).

8 niht eine -in zahlreicherBegleitung s. zuKudrun 332,4. Etwas anders 245,1.
11 ndhen der naht\ vgl. 503,1. Die Hss. der Kl. G setzen: begunde n. diu n.

14 iht riemen irgend etwas von Eiemen : vgl. Ben. zu Iw. 320.

17 geivinnen herbeiholen, herbeibringen .

19 xerhurtiert und %erslagn durch Lanzenstich und Schwerthiebe zer-

triimmert . Ygl. 680, 25. 702, 19.

20 tragn herbeitragen .

22 die Knappen waren ihm unbekannt, da er selbst lange allein herum-

gezogen war.

24 der templeys 443, 6. 445, 18.

26 des geddhte sorgte dafiir : anstatt des erwarteten Folgesatzes steht

wieder ein direkter.

703, 1 rou krankte, argerte .

2 fur sinen kranz wegen seines Krauzes : diesen hatte er selbst ver-

teidigen wollen.

4 da freilich in diesem Falle, allerdings : s. zu 418, 1.

5 da& (vehten).

leiden s. zu 329, 20.

7 hate Konj. nur hier im Eeim wie als Ind. Tit. 19, 2; Jieten P. 518, 8:

dies letztere wohl Wolframs mundartliche Form, der ein Sing, het(e) entsprechen
wiirde: Zwierzina Abh. 491 ff. Daneben hete hdten, aber nicht im Eeim.

9 bejagte erworben hatte (und diesen Euhm erneuern wollte).

10 in des: dieselbe Betonung in &quot;Wernhers Maria (Hoffmann Fundgr. 2, 199, 3

die chore sines gesindes der uf der erde indes erschinen geruhte. Frauendienst

10, 2 indes lac mm vater tot. Beneckes &quot;Wb. zu Iw. p. IV. Uber vordes s. Ben.

zu Iw. 1304.

12 rwhlos iibermafsig reich : s. Gramm. 2, 565 f. Haupt zu MF. 212, 35 ff.

Ecethe zu Eeimar von Zweter 123,12. Adj. mit -Ids und Substantiva niit ahd.

~losi zusammengesetzt bedeuten nicht immer Yerneinung des ersten Teils, son-

dern Ungebundenheit.
14 sus als tiure ohnedies schon so kostbar namlich wie sie war: s. zu

120, 10.

17 uf die warte zum Ausspahen der Feinde, als Yorposten, zum Ee-

kognoscieren : dies ist nach der deutschen Heldensage die Aufgabe der vornehm-

sten Helden, Siegfrieds Nib. 178, 2, Alpharts 87, 4 usw. s. zu 492, 2.

21 verholn adjektivisches Partizip, parallel zu verstoln.

23 u% einer banier: das Tuch des Fahnleins streift er ab.

24 Angram s. zu 335, 20. Hier konnte man den ungenauen Eeim auf an
durch die im Bit. bezeugte Form Angran vermeiden.

27 spiegelin spiegelglatt ;
nur hier belegt; s. zu 690,20.

704, 2 man giht es wird berichtet
; Berufung auf die Quelle.

4 von der hant, die die Lanze trug.

5 sick wunden sich drehten, wirbelten
;
anders 73, 9.

7 mit anderm strife auf den Schwertkampf verstanclen sie sich auch.

8 uf des angers wite so weit die &quot;\Yiese reichte .
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10 die helme geriieret in tonende Bewegung gebracht .

12 unver^agetUch unverzagt , als Adv. nur bei Wolfram bezeugt: W. 16, 26.

Tit. 138, 2.

13 f. wiederholt nachlassig V. 8 f.

18 Hep due leit die Formel (s. zu 560, 10) steht hier wohl des Reimes wegen
21 gein sorgen auf die Gefahren : vgl. 335, 30.

24 vermissen mit Gen. hier im nhd. Sinne: L ehe man ihn vermifst hatte
;

.

Somrner zu More 5541.

26 ex, suenen -Friede stiften : Gramm. 4, 334.

27 danach sah sein Thun nicht aus : als Friedensstifter nmfste er ja dem

Gegner seiner Partei, den er versohnen wollte, freundlich entgegentreten.
30 hock uf den tae hoch am Tage ; eig. dem Tage zu.

705, 1 messe zum Seelenheil des Kampfers war auch beim Turnier vor-

geschrieben, da auch hier jedesmal Lebensgefahr drohte (daher das Weinen der

Frauen V. 14) und die Kirche sich nur so zum Begrabnis der Gefallenen verstand

s. Anz. z. ZfdA. 25, 206.

6 gesinge die Messe zu Ende gesungen habe .

8 ambet Hochamt .

11 e schon vorher
,
vor der Messe.

17 f. die Infinitive nwingen und bringen konnten auch passivisch auf-

gefafst werden: Gramm. 4,63.

22 sehse s. zu 197,18, wozu W. 188,6. 196,22 koinmen. Wolfram um-
schreibt hier die Wendung des Volksepos, dafs ein Kampfer die Kraft von mehreren

habe; s. zu Kudrun 254. 3.

24 werUche schein sich wehrhaft zeigte .

25 in undenviset einer %,uht -ihm einen Anstand gelehrt ;
s. zu .520, 21.

27 genam an sich mit rede die ere k nahm ausdriicklich ftir sich die Ehre

in Anspruch ;
s. zu 588, 2.

706, 1 %e beder sit = 3 iewederhalp.
6 warn gestanden waren stehen geblieben ,

als die Eitter absafsen.

7 sus: ohne die Pferde.

9 scharpf erkant den man als scharf anerkannte : s. zu 337,18.

10 f. uf hohe UK der hant wurfen erhoben zum Schlage aus der Hand
;

s. zu 181, 15. W. 90, 25 f. uf (wart) geworfen uz der hant Schoyus.
12 wandelten die ecken drehten die Scharfen um, wandten sie hin und

her : &quot;W&quot;. 430, 28 = Erec 9196 er warf ex, umbe in der hant; ebenso wie Eolands-

lied 307, 3 umbe warf er da% sahs zum letzten entscheidenden Schlage.

14 silren zins fur smen kranx, schmerzliche Abgabe fiir den (geraubten)
Kranz von seinem Baume .

15 kunne hier Verwandter : gemeint ist Parzival, der neve Gawans, des

Braders der Itonje.

16 swache wunne ironisch fiir grofse Miihsal, wie wir sagen schlechtes

Vergniigen . W. 94, 18 uns ndhet swachiu wunne (: kunne).
17 enkelten und 19 genienen mit Gen. bilden einen beliebten Gegensatz:

^Vorteil und Nachteil von einem, von etwas haben . Nib. 2112, 3. Iw. 940.

Wigal. 2355. Konrads Troj. Kr. 33970.
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20 ob reht %e rehte wolde wenn das Recht sein Eecht verlangte ,
wenn

das an sich Billiche auch ausgefiihrt werden sollte; vgl. ne rehte Ian 88,28.
sten 585, 12.

21 ndch pris gehort zu gevarnen.
22 arnen biifsen 184,21; hier 1st das Objekt aus dem Folgenden zu ent-

nehmen: der eine seine Freundschaft, der andre seine Liebe.

23 Parzival stritt Gawans wegen.
25 minne undertdn derMinne diente : eine auffallende, fast tautologische

Wendung neben V. 24.

30 ff. Brandelidelin
,
Bernout und Affinamus sind die Haupter der Partei

des Gramoflanz: erstere werden 682,10.18 genannt und ebenso 721, 6f.

707, 2 Affinamus und sein Gebiet Clitiers sind gleich unbekannt; sie

kommen auch 721, 8 vor. Ein anderer Affinamus, der herzoge von Amantasm
erscheint 770, 30.

3 mit bidden houpten um zu zeigen ,
dafs sie nicht am Kampfe teilnehmen

wollten.

13 gein im ihm gegeniiber ,
als seinen Geguer.

14 mere liute: Mb. 1538, 4 des wart der herren vriunde sider mere

verlorn.

16 vgl. 692, I9ff. Die ganze Scene erinnert absichtlich an den friiheren

Kampf Parzivals mit Gawan.

20 wer immer euch diesen Kampf auferlegte : nicht ganz deutlicher Hin-

weis auf Parzival.

21 einem ein d. erkennen einem etwas zuerteilen, zuerkennen . W. 363, 5f.

dem von Vivmnzes hant sin werlieh sterben wart erkant. Der hatte euch ge-

ringe Kraft gegen meine (noch) wehrhafte Hand erteilt d. h. zu besitzen bestimmt.

Yielleicht ist mit den Hss. der Kl. G zu lesen hat.

23 ein allein, als ein einziger, ohne Beihilfe anderer : sonst und V. 25

eine in diesem Sinne sw. oder Adv. s. zu 495, 9. 809, ll. Uber ein als Zahlwort

ohne Nominativzeichen s. Lachmann zu Iw. 105.

708, 2 sit: dazu stimmt der Nachsatz V. 7 nicht vollig: so hast du nun

doch gekampft . Man erwartet: so hattest du nicht kampfen sollen .

3 bate 701, 11 ff.

4 manlicher tcete Gen. tapfere That ziemlich = ritterUchiu tat s. zu 66, 21.

6 daz Eel., lat. quod.

13 darf hat notig
1

: da er es nicht verhindern konnte, kann man ihm

keinen Vorwurf daraus machen.

17 auch morgen ist es mir noch zu friih
,

d. h. ich verlange gar nicht

danach.

20 v das wiirde ich ihm fur (einen Beweis der) MaTsigung, des Anstandes

anrechnen .

24 nie dechein her mer noch niemals irgend ein Heer .

29 Cynidunte wohl = 770, 5: s. daselbst.

30 brdht gehort auch vor von Cynidunte.

Pelpmnte scheint im ersten Bestandteil auf frz. Bel zu weisen; doch vgl.

auch Schipelpjonte 770, 6.
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709, 5 si man
;
auf die fruvent 4 kann es sich nicht beziehen.

8 den diu sunne ie uberschein der jemals lebte : ein formelhafter Aus-

druck von der Kaiserchronik an bis spat.

11 si die Leute im Heere des Gramoflanz; denn die Gegner wufsten be-

reits, dafs es Parzival war, 695, 10 usw.

15 nc&me tvar darauf acht haben, dafiir Sorge tragen mochte .

19 Odwdn des kunec Lotes suon: der volJe Name zur genauen Bezeichnung.

26 sunder schouwen besonders betrachten, ins Auge fassen .

28 nemt da* in iwer ivifae bringt euch das zum Bewufstsein : diese Urn-

schreibung ist wohl durch den Reim veranlafst (anstatt in ahte nemen?).

710, 3 ndch friunde kumber Schmerz urn den Geliebten .

7 tvem da% furbax, sol wem das weiterhin (zukommen) soil . Uber solche

Ellipsen bei sollen und rnogen s. Gramm. 4, 134.

8 iverbt gefuog verfahrt mit Feinheit . Vgl. 631, 15.

9 anderhalp auf der anderen
Seite&quot;,

bei Itonje.

12 inx, herze gewan in ihr Herz geschlossen hatte .

15 da brach ihr Herzeleid durch. ihre schamhafte Zuriickhaltung hervor
;

.

16 ;wem ihre Bedrangnis gefallen mag .

17 rat Beifall, Billigung .

19 ir muoter unde ir ane; Sangive und Arnive.

22 machte ihr diese Betriibnis zum Vorwurf.

23 strafen sw. tadeln .

missetdt st. f. hier nur unpassendes Benehmen 714, 5; starker Verkehrt-

heit 711,20, s. zu 106,26.

24 des emvas et do kein ander rat das war da nun einmal nicht zu um-

gehen = W. 85,17. 436, 2.

26 in vor verstoln ihnen verheimlicht, vor ihnen verborgen .

29 mem innerstes Leben zerschneiden s. zu 463,19.

30 mohte er gerne hatte er alien Grund .

711, 4 xeche ins &quot;VVerk setze 713, 8: s. zu 5.21.

6 des geddhte hatte es sich iiberlegt .

7 in Idnen hceren es ihm sagen .

8 zestceren hier im Sinne von e% scheiden den Streit schlichten . Anstatt

des erwarteten Satzes das was Itonje so traurig machte
, folgt die Hinweisung

auf deren Geliebten, die von V. 7 abhangig ist.

12 ndch Artuse um Artus (zu sprechen) .

14 dem kleinn gezelde 710, 21. 713, 11. 714, 14.

16 diu &Artuse sprach: Umschreibung fiir Itonje durch etwas, was nur

sie thun konnte.

17 diu herxogm Orgeluse.

fiir pris als eine ruhmwiirdige That .

20 jehen fiir wiederholt V. 17 und zeigt, dafs er irn Gegensatz zu der

Herzogin steht.

21 Itonje giebt ihrem Bruder alle Schuld, wahrend dieser doch den Kampf
weder angeregt hat, noch daran festhalt.

24 weix, bezieht sich auf das Gesprach 631 ff.
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25 Inter dm truopheit 533, 26. 738, 8 soil nur den hochsten Grad der Kein-
heit bezeichnen, s. Hep due leit 560,10 u. a.

28 ndch dem kiinege nach dem Tode des Konigs : 245, 8.

surex, sterben ein bittres Sterben (in Yerzweiflung) .

712, 1 denct ob iiberlegt ob .

8 Surddmur 586, 27.

9 lampriure aus altfranz. Vempereor verderbt, erscheint auch W. 91,28
bt Karle dem /.; Ulrich von Tiirheim und Ulrich von dem Tiiiiin stellen dafiir

lamparur und lemperur her.

13 gesamnet vereinigt, untrennbar verbunden .

15 vert mit . . siten besitzt eine Sinnesart 322,21.
19 bi friunden in der Gesellschaft der Verwandten : nur so durfte ein

vornehmes Madchen sich zeigen.

21 vgl. 607,13. 632,30.

27 was zur wahren Herzensfreude notwendig gehorte .

28 zwwel storte Schwanken, Unsicherheit beendete, beseitigte .

713, 1 erkante wol hier bemerkte .

3. 4 = 711,11.22.

5 hie sten zugegen sein .

6 ftirder gen weitergehen , voriiber, hinausgeheir.
7 unen snueren -aus den Schniiren, die das Zelt am Boden befestigten,

aus der Umgebung des Zeltes .

9 ungendde st. f. Unruhe, Jammer .

10 kumt uber lut kommt aus, wird offentlich bekannt . Als Adv. 668, 13 ;

fast nur in md. Quellen, meist im Gegensatz zu stille, s. zu 109,20.

11 her u% aus dem Zelte (zu den davorstehenden Edelknaben).
13 smucken sw. Intensivum zu smiegen

; zusammenziehen
,
driicken

,
liier

&quot;heimlich zustecken
;
erst spater und zuerst md. erscheint unsere nhd. Bedeutung.

AVolfram gebraucht das Wort absolut Lieder 7, 7 gar heinlich smucken. Zu
unserer Stelle vgl. Adolf v. Nassau (ZfdA. 3, 11) 160 Mine vramve ich alleyne
vant: den breif smuchte ich in ir hant.

14 den hohen pm l den heftigen Schmerz .

15 vernomen hier l war genommen, bemerkt 765,30.
19 stet stellt euch, tretet .

20 bis ich euch auffordere zu mir zu kommen .

27 ob i n neigete an di% gesprceche wenn ich ihnen (den &quot;Weg) wiese, sie

fiihiie zu dieser Yerhandlung (rat 714, 6). Iw. 5947 ndch dem ivart mir ge-

neiget her. gesprceche Eatsversammlung Barlaam 399, 12. Closener 50, 15 er

gebot ein concilium daz ist ein gespreche.

28 denne k in diesem Falle .

wax ich rceche an mmer frouwen was hatte ich fiir einen Grund, wie

konnte ich es verantworten
,

so unfreundlich gegen meine Herrin zu handeln :

s. zu 448, 28.

714, 5 gar bewart vor missetdt ganz unfahig, etwas Unpassendes zu thun .

6 wol gent an disen rat mit Recht, Fug zu dieser Beratung kommen .
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7 eintweder einer von beiden
;
unter ihnen ist wenigstens einer verstandig

genug, dafs .

8 sms herren minne die Liebe zu seinem Herrn .

11 mag ex, mit hulden sin ist es gestattet (das zu sagen). W. 290,20
moht e& mit dinen hulden sin.

14 nu soeben : 713, 11.

17 gekust: dasselbe geschieht mit dem Briefe, von dem in dem Citat zu

713,13 die Eede ist.

20 minne man rnich urn Minne bittet .

23 der minnen kunde der aufrichtig und feurig liebte .

24 fix, sin selbes munde mit eigenem Munde : er hatte den Brief wohl
diktiert .

27 daz: daraus ist fiir den vorhergelienden Satz ein derartiges zu ent-
nehmen.

mit sime sinne lnach seinem Verstande, seines Wissens .

715 Dieser Abschnitt ist auch durch den Sinn abgeschlossen , er ist eins
der ersten Muster eines mhd. poetischen Liebesbriefes. Die Geschichte dieser

Litteraturgattung im Mittelalter fafst die Dissertation von Ernst Meyer, Die ge-
reimten Liebesbriefe des deutschen Mittelalters

, Marburg 1898. S. 42 98, zu-
sammen. Wolfram, der auch 55,21 56,26 und 76,23 77,18 ahnliche, aber
doch durch Sonderinhalt abweichende Briefe eingeflochten hat, beginnt hier mit
dem liblichen Grufse, dem von V. 5 an die Versicherung der Treue, mit dem
Preise der Geliebten verflochten, folgt. Y. 21 30 beschliefsen den Brief mit
der Bitte, seinen Dienst anzunehmen. Bezeichnend fiir den Brief ist die haufige-
Annomination und sonstige &quot;Wiederholung der AYortstamme, die dem Hin- und
Herwenden der gleichen Gedanken entspricht, und die Fiille der Umschreibungen,
die z. T. formelhafter Art sind.

2 diejenige, bei der (von der) ich durch Dienst freundliche Ansprache
erwerbe .

3 dich: das Duzen konnte dem frouwelin gegeniiber gestattet erscheinen
wie bei &quot;Walther 49, 26 if. Aber es ist iiberhaupt Briefstil, wie man daher ab-
wesende Konige sogar so anreden kann, Walther 16,36 u. 6. Ygl. iiberhaupt iiber

Du und Ir bei Wolfram u. a. Bernhardt ZfdPhil. 33, 368 ff.

5 gebent geselleschaft diirfen als gleich und gleich gelten ,
unsere Neigungen

stehen einander gleich.

6 da% ist wurzel darin wurzelt. daraus erwachst .

9 sloz ob mmer triwe schliefst meine ganze Liebe ein
,
so dafs sie nicht

anderswohin sich wenden kann; vgl. zu 3, 5.

10 (bist) ein flust verlierest, verscheuchest .

11 helfe rat Vorrat, Fiille der Hilfe .

15 state dne wenken: Yerneinung des Gegenteils dient als Yerstarkung:
vgl. 560,10.

36 polus artanticus euphonische Yerdrehung von antaretieus, dem Polar-
stern im grofsen Baren gegeniiberstehender Stern, Siidpol. W. 216, 6 p. antar-

ticus, in den Hss. opt wie hier artanticus.
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17 tremuntdn st. m. (auch -e sw.) 1. Nordwind, ital. la tramontanes liber

die Alpen kommend
;

2. Nordstern, Polarstern; ebenfalls ein itat. Schifferausdruck.

So wird besonders Maria genannt. A.. Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens,

1893, S. 402.

21 gedenke an mir zeige an mir. dais du denkst an .

24 durch minen haz aus Hafs gegen mich . Gemeint ist Gawan.

28 frouwen eren die Ehre des weiblichen Geschlechts, der edlen Frauen :

diese wiirde verletzt, wenn Itonje gegen Gramoflanz sich hart oder wankelmiitig

erweisen wollte. Vgl. zu 88, 27.

716, 2 tine vtir ohne Riickhalt .

4 50 wunderlichen funt erne so seltsame Begegnung, ein so wunderbares

Vorkommnis . Gemeint ist die heifse Liebe von Gramoflanz und Itonje, die sich

doch noch nie gesehen haben. Uber mint s. zu 4, 5. 292, 25.

5 gein minne gemezzen in Bezug auf Minne .

8 lat ir daz&amp;gt; peidiu her ne mir iiberlafst mir beide diese Sache (zu Ende

zu fiihren) . Gramm. 4, 828. Gewohnlicher ist Idzen an s. zu 304,27.

9 undervarn st. dazwischen fahren, verhindern, abwehren : 726,21.

10 inzwischen magst du das Weinen zuriickhalten : 718,26.

11 nu jetzt ,
wie die Dinge liegen: einen Zweifel einleitend, dessen Auf-

klarung gewiinscht wird.

12 wiest dax, ergangen
k wie ist das vor sich gegangen, moglich geworden?

14. 15 schliefst wieder an V. 6. 7 an.

15 dd-nach darum .

17 zesamne tragen zusammenfiigen ,
ins Werk setzen : 727,29.

18 keine voo uns beiden (Madchen) hat je davon gesprochen .

20 der mein Herz besitzt
,
V. 30 der liber meine Freude verfligt .

23 dran gestet darin Bestand halt, durchgeflihrt wird .

28 wlinscht ihr, dafs ich am Leben bleibe .

717, 6 machet gan%, erflillt . 729,26 vollstandig maohen .

12 wit weit aasgedehnt, grofs .

13 iibervehten fechtend liberwinden
;
nur noch bei Spateren.

14 gellchen entsprechen, gemafs sein = geUch sm 717,28.

dax, rehte das Eecht . sonst auch Rechtsspruch, Rechtsgang. W. 16.28 (er

mante si) durch got und durch da& rehte.

16 einen kampf nemen einen Zweikampf annehmen : 625,29. Iw. 68821

einen kampf . . den ich also genomen han.

18 des enbinden von diesem Vorwurf frei machen
1

. Auch ohne Gen.

Winsbeckin 12, 9 so hast du dich enbunden wol und muox, ich eine schuldic sin.

22 vgl. die zu 414, 6 angeflihrte Stelle aus W. 421, 6.

24 in drlen heren: dem des E. Artus, dem des K. Gramoflanz und dem
Gawans mit Einbegriff der Mannen Orgelusens. Vgl. 718, 19.

28 gar gelich vollkommen entsprechend .

718, 1 durch Qawanes triwe not um dem von Gawan gegebenen Ver-

sprechen vollig zu genligen .

5 her unde dar: durch das ganze Lager.

7 liehter blicke strahlende Schonheit .
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9 gesnurre st. n.
l Rauschen

;
hier von dem Tonen der Helmzierden

,
welche

z. T. aus Feclern bestanden, und auf diese selbst iibertragen: rauschenden

Helmschmuck .

10 es wiirde (auch heute) noch nichts schaden, wenn reiche Leute freund-

lich sick benehrnen wollten (wie Artus gegen die Knappen, welche er 27 seine

gesellen nennt).

13 sie stiegen nicht ab : Kudrun 480 von rosse komen.
14 f. die iverden abhangig von sehn; diu kinder von liex,.

20 liicke hier st. f. sw. &quot;W. 440, 19 erhieiven d ersten liicken.

28 op si wellen: hofliche Beschrankung.
30 verleschet ndch ir liehten glanx, beinahe ihre strahlende Schonheit ge-

raubt durch den ihr bereiteten Kummer.

719, 3 rite (heute noch).

4 dock trotzdem , obschon er zu Artus kommt (kann er immer noch am
andern Tage kampfen).

8 seine Wehrkraft wird erhoht (indem er durch den Anblick seiner Ge-
liebten entflammt wird).

11 gein minne hohen nmot Freudigkeit im Hinblick auf Liebe .

12 bi den mnden: kommt er an die Feinde .

14 teidingen aus tagedingen, noch jetzt in verteidigen erhalten, gericht-
lich verhandeln

;
auch eine giitliche Ubereinkunft treffen .

16 trutgeselle hier fur den Plur. wie frouwe s. zu 450, 24.

22 daz, auf das Folgende bezogen.
23 minne und unminne: Liebe zu Itonje, Hafs gegen Gawan, die beide

Kinder von Artus Schwester sind.

24 f. Konige haben Ursache, einander riicksichtsvoll zu behandeln.
29 tuot von minnen tvanc weicht ab von der rechten Art der Minne .

30 den solchen .

720, 2 fur ungemach jeht als euch lastig bezeichnet .

5 den alien haz der Orgeluse.
6 beliben l daheim (in seinem Lager) zu bleiben .

8 pfligt noch site hat noch nicht aufgehort .

10 ab im von ihm her,
;

seinetwegen . Boner 53,22 ich hcer ml liuten

ab iu klagen.

11 mit ivenec liuten urn seine freundliche Absicht zu zeigen.
13 vride fur den selben zorn -Sicherung gegen die eben beriihrte Feind-

seligkeit .

15 guot geleite tuon gate Begleitung verschaffen .

17 nimt l

empfangt ,
urn zu fiihren: 723,12. 807,30. W. 169,10 diu kune-

gm die alle nam, die vieln dem kunege an smen VUOK. Tristan 10698 Tristan
nam Paranisen sd.

22 hielt eine blieb allein zuriick .

25 anderhalp uz: das Heer, bei dem sich Gramoflanz befand, lagerte auf
der andern Seite der Stadt, welche Bene und die Knappen durchreiten mufsten.

Vgl. 610, 25. 681, 7.

721, 2 genomen ausgewahlt
1

.
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5 als tet ebenso verfuhr : auch er wahlt drei furstliche Begleiter. tuon

wiederholt nicht ein vorangegangenes Verbum, sondern hat allgemeinen Sinn.

11 twelve: Gramovlanz mid Brandelidelin mit je drei Begleitern, Bernout

und Affinamus mit je einem.

14 benant bestimmt, bestellt .

15 welch von welcher Art .

17 des goldes das in den phellel eingewirkt war.

18 valkenc&re: der Konig nimmt sie mit, urn. die friedliche Absicht seines

Kommens noch mehr zu zeigen als durch die kleine Zahl der Begleiter; s. zu

281, 25. Ygl. auch W. 197, 19. 198, 10.

22 %e halbem wege: 720,17.

28 und mere durch der minne ger: doch hatte er eine andere Jagdbeute

mehr im Sinn , ger ist von der Jagdlust des Falken zu verstehn: vgl. Tit. 116, 2

gernd ndch friunde. So ist spater die Falkenjagd wie die Jagd auf Eehe als

Bild der Minne ausgedeutet worden von Hadamar von Laber u, a.

30 e&: das enphahen, wie aus V. 29 zu entnehmen ist.

722, 3 von art: die vornehme Abkunft zeigt sich auch in der Gesichts-

und Leibesfarbe. Mit der Entsendung von jungen Grafen und Herzogen, ja Konigs-

sohnen erfiillt Artus sein Versprechen 720, 20.

6 grot, emphdhen: die frbhlichen, ehrerbietigen Zurufe der edeln Knaben

sind gemeint.

8 dne nit l mit aufrichtiger ,
herzlicher Liebe .

10. 11 asyndetisch nebeneinander gestellt, haben beide V. 12 zur Erganzung.

14 herze, nuo mnt: die einzige Stelle, wo Wolfram auf ddhte als Anrede

an sich selbst ein du folgen lafst; sonst folgt immer (37, 16. 126, 22. 24. 536, 18)

die erste Person: J. Grimm Personenwechsel in der Rede 42 (Kl. Schr. 3, 285).

Aber gerade bei herze ist diese Trennung von der eigenen Person beliebt.

vinden antreffen : der Konig wiinscht und verlangt von seinem Herzen, dafs

es die Geliebte, die ihrem Bruder ahnlich sein mills, herausfinde.

18 f. den huot geivorht in Sinister: 605, 7. 8, wo jedoch nicht von diesem

Hute, sondern nur vom Sperber gesagt war, dafs ihn Itonje dem Konige ge-

schenkt habe.

20 mer fernerhin : nachdem sie bereits durch Botschaft und Geschenke

ihm ihre Zuneigung bewiesen hat.

22 noch also noch ebenso, noch einmal so . Mit dem Umfang der Erde

wurde auch die Fulle ihres Reichtums sich steigern.

25 uf ir gendde (im Yertrauen) auf ihre Gnade 729, 17. Nib. 844, 1 Ich

melde ez uf gendde ,
auch wir sagen

l auf Gnade oder Ungnade sich ergeben

d. h. jeden rechtlichen Anspruch auf Gnade aufgeben. Ygl. uf die triuwe dm
zu 21, 9.

kume ich hie: er ist noch im Kommen begriffen.

28 sich hwhert ban mm muot meine Stimmung noch freudiger wird .

hoehern ist seltener als hcehen s. zu 347, 2.

30 in die sm ist auffallend, als wenn vorangegangen ware er nahm ihres

Bruders Hand in die seinige; so andert Hs. G b
;
oder ihr Bruder nahm seine

(des Konigs) Hand in die seinige. Man konnte auch daran denken in die sin
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= bi der sinen zu fassen, wie in den %oum neben bi dem xiigele nemen = grifen

vorkommt. Aber &quot;Wolfram gebraucht sin nicht so zweideutig, er setzt, wo es

auf das Objekt sich beziehen soil, dafiir lieber des.

728, 1 Nun war es auch im Heere so geschehen, dafs .

4 ergetzens geivin Erlangung des Schadenersatzes .

6 vgl. 612, 21 ff. 614,17.

7 ihre Feindseligkeit war beinahe zugedeckt wie ein Feuer auf das Erde

u. a. geschiittet wird. Wir sagen ausgeloscht .

8 erwecket zu neuem Leben erweckt, munter gemacht .

16 in ein genelt gesundert von den iibrigen ausgeschieden und in ein

Zelt gefuhrt .

17 ir wird erst V. 19 durch Itonje erlautert.

20 niht verga% empfand dauernd .

25 vor ander cldrheit vor der Schonheit anderer .

28 Gampfassdsche: Jetacranc kiinec von G. wird 770,28 angefiihrt; aucli

im &quot;W. erscheint der Landesname ofters: 63,~17, und Konig Aropatin v. G. 348, 2.

381. 19. 382, ll. 383, 15. 28. Ini Grunde liegt der Volksname der Gamphasantes
in Afrika bei Solin 137, 10 (Mommsen).

724, 3 sprungen die Edelknappen zu Fufs umdrangen den Konig und seine

Yornehmen Begleiter.

5 wider strit wetteifernd, um die Wette : zu Kudrun 440.

6 eine stra%e durch das Gedrange Yor dem Zelt.

8 sin = wessen, wird erst aus V. 9 kiinege deutlich.

11 sus so
,
mit einem Kusse.

15 ehe ihr euch setzt : weil der Konig sich den Sitz neben der Geliebten

wahlen soil.

17 unde und dann .

20 ein brief eine Urkunde : ebenso metaphorisch 85,23. Tit. 153, 2.

21 ich mein ich habe im Sinne 336, 3. 733, 3. 742, 29; AY. 322, 3. 399, ll.

416.29; vgl. Marienlegenden 11 swan aber ich mit dem halme, mit der vedern

meine ich, schribe.

22 vor al der tverlde gehort zu jack ir minne
;

sie liebt ihn mehr als die

ganze Welt .

28 dne haz mit voller Liebe .

725, 4f. die den Glanz ihres Antlitzes durch Thranen getriibt hatte .

6 l das war der Vorteil, den sie von ihm (von seiner Liebe) gehabt hatte .

Vgl. 726, 20. Ebenso ironisch Iw. 2876 swa& ab er des genieze ob er sich bi ir

verlit, da% hab er eine dne nit.

7 unschulde rechen strafen wo keine Schuld vorliegt . 824,21.

9 sich bereit erklaren ihr zu dienen, um ihre Minne zu erhalten .

10 sie verstand auch sich dessen (des folgenden) so zu befleilsigen .

12 ihr Sprechen ward von niemand gehort
1

: sie sprachen eben nichts;

hierdurch wird das Vorangehende aufgehoben.

13 sie freuten sich (nur) einander zu sehn .

Martin, Parzival II. 31
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14 rede gelerne erfahre, was gesprochen wurde : wieder scherzhaft. Der

Dichter will sagen: sie safsen einsilbig da, scliiichtern und formlich.

19 mare hier Komplimente , minnigliclie Rede . Artus scherzt. Ahnlich

Altdeutsche Beispiele hrsg. von Pfeiffer, X 102 ff. ZfdA. 7, 335 so kumt ir denne

ein unedel man, der ist ein riiemcere und seit ir slniu mcere, wax* er mit der

habe getdn unt ivie er die habe verldn usl

21 minre sw. Komp. zu wenic geringer an Grofse, Zahl, Macht: kleiner*.

Daneben minner und schon wie ahd. minder.

23 sax, stille blieb ruhig sitzen .

24 so hatte es Artus gewiinscht, erbeten .

726, 2 tranken sie reichlich : der Dichter stellt sich, als miifste er seine

Personen entschuldigen.

4 wurden bax, gevar bekamen bessere Farbe
,
rotere AVangen.

9 gesetzt nun, dafs sie (die spater genannten) so verfahren : 355,11.

16 ware sie verstandig .

19 erdriexen zu viel, iiberlastig diinken
;
seltener als verdriezen.

20 wenn er von ihr Liebe erwartete .

22 da benimmt er einem treuen Herzen Freude .

25 swester Gen. PL

28 daraus kann nichts anderes werden .

727, 2 e zuvor: ehe er verlangt, dafs sie ihn minne 1

;
clieser letzte Ge-

danke ist dann als eine Voraussetzung gefafst: wenn er verlangt .

6 mit stmtecUchen sitn gehort zu kampf.
7. 8 verhelfet zur Huld, Freundschaft von seiten der Herzogin .

11 vermag wohl so viel iiber sie : 136^13.

13 die schulde git die Schuldforderung abtritt
,
die Rache iibergiebt.

14 disehalp euererseits (eig. auf dieser Seite) : ihr sucht den Konig
Gramoflanz zu beschwichtigen.

16 sie kehrten beide ins (grofsere) Zelt zuriick .

17 sax, setzte sich .

18 KUO Ginovern, also an seinen Ehrenplatz.

24
v
&e wiz,Ken getdn 750,28.

26 wart vor im vernomen wurde in seiner Gegenwart erzahlt, berichtet .

Davon hangt Z. 27 ab.

28 ufex, velt aus dem Zelte heraus um Artus zu begriifsen.

30 suone Gen. s. zu 308, 8.

728, 2 wan aufser .

4 wern: das Obj. ist zu erganzen: Konig Gramoflanz.

5 diese scheinbare Wiederholung von Z. 4 reiht die zweite Bedingung an.

7 bfaiht st. f. neben beziht in md. Quellen, bemc im Bairischen : Beschul-

digung . Ahd. schon biziht. Substantivum zu be^hen bezichtigen .

Lot: 66,11. Loth, Le roi Lot: Revue celtique 16,84.

13 pflcege besessen haben niochte .

15 der (hax).

17 luterliche rein, vollkommen .

an alien hax: dies letzte Wort ist bereits Subj. des Satzes.
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19 zu jeder ihrer Bitten sprach er seine Zustimmung aus .

21 cldrllch fein, schmuck : diese Ableitung begegnet als Adj. nur hier

und &quot;W. 248, 25 clcarUch in der Dichtung des 13. Jahrh. Adv. 761, 12.

22 Der ausdriickliche Hinweis auf das Ubergehen mancher Namen begegnet

auch im Voiksepos : s. zu 388, 5 und s. Zwierzina ZfdA. 44, 77.

25 Die Nominative werden in V. 28 durch den Ace. fortgesetzt.

729, 1 winde sw. f. Zelttuch
;
ebenso 801,30. 803, l. Tit. 157, 4. 158, l.

Sie besteht aus verschiedenen Stiicken nach Lanzelet 4808. Hineingewoben sind

Bilder Craon 774 an die ivinden uf den huot wdren smiu wdpen gesniten. Tier-

bilder nach Tiirlins &quot;Willehalm CCLXII: ml richer listen z,iert die winden. dar

an moht man mnden ml tier an den sanrit geweben, Dazu wintseil 278, 16.

huot: die obere Bedeckung des Zeltes (von Leder nach 129,24) scheint hier

geblieben zu sein, wahrend man die Zeltwand abnahm, offenbar um das im Zelte

Befindliche oder vor sich Gehende allgemein sichtbar zu machen. So sollte

Rudolf von Habsburg, als Ottokar von Bohnien ibm huldigte, plotzlich die Zelt-

wande haben offnen lassen.

2 diu guote: dies Beiwort, die edle Abkunft bezeichnend, begegnet auch

Nib. 14, 2 mit Bezug auf die jungfrauliche Kriemhilde.

6 kleiniu dine geringfiigige Sache
; vgl. 450, 1.

7 graven sw. ;

grofs machen
,

fiir grofs halten oder erklaren.

11 hatte aus Anstandsgefiihl die Uberlegung : als Wirtin lafst sie die

Gaste, als Herzogin die Koniginnen voraus.

22 da trieb sie der Druck ihres weiblichen Gefiihls noch immer zu ihrer

Betriibnis um ihn .

24 ; das konnt ihr glauben, es war aufrichtige Liebe .

730, 1 ir: bezieht sich doch wohl auf die folgende Cundrie? Von Minnen-

diensten des Lischoys gegen eine von beiden ist nichts erzahlt worden; wohl aber

von einer Bewerbung um Orgeluse. Vielleicht bezieht sich darauf die Anspielung

&quot;Wolframs, der dann in Gedanken iiber das zuletzt Bemerkte weiter zumckge-

griffen hatte.

10 &quot;die Gabe war der Liebe wohl wert 7

: der hohe Stand der Dame ersetzte

ihre Jugend, wie Kaiser Heinrich VI, Ottokar von Bohmen, friiher Heinrich I von

England und andere Fiirsten, Erbtochter heirateten, die weit alter waren als

sie selbst.

11. 12: der Dichter scherzt selbst iiber die vielen Heiraten, die er

stiften lafst.

13 mit rate vor erddht: wohl bei der Zusammenkunft 729, 2ff.

14 rede hier -Beredung, Verabredung .

18 ir libs imd iiber ir lant: die Beziehungen werden verschieden aus-

gedriickt z. T. wohl des Reimes wegen.

21 ir soldier die vielen Bewerber, die ihretwegen gegen alle an Logrois

Voriiberziehenden kampften 728, 26.

23 die gesellen sin: die anderen Fiirsten, Florant und Lischoys, welche

mit ihren Brauten nach dem Lager Gawans zuriickkehren. Nur Itonje bleibt mit

Gramoflanz zuriick unter der Obhut von Artus und Ginover.

31*
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30 niemand hat Ursache davon zu reden, clafs irgendwo .

731, 8 den die Minne zu einer vornehmen Fran gequalt hatte : gemeint

sind wohl die soldiere Orgelusens.

10 die Schilderung des Hochzeitsessens wird abgelehnt. 637, iff.

12 wunscht der naht fur den tac: die Ungeduld des Brautigams scheint

auch den Dichter mit seiner Kiirze zu entschuldigen.

14 dazu veranlafste ihn notwendig sein stolzer Sinn : er wollte mit dem
ihin zukommenden Glanze auftreten.

16 sick des pinen sich darum bemiihen
,
das eifrig betreiben.

17 abe brcechen naml. die Zelte, das Lager.

20 stat diu her genc&me Lagerplatz fiir ein Heer .

21 hohiu dine Pracht, Herrlichkeit . 773,10. 784,30.

23 darauf war er bedaeht, urn alles kostlich erscheinen zu lassen .

25 Die Beziehung auf die Bewerber um Orgeluse kehrt so vielfach wieder,

dafs sie vermutlich in der zu Grunde liegenden Erzahlung noch mehr ausgefuhrt

und begriindet war.

26 dax, (trureri) aus Y. 25 trurgen zu entnehmen.

30 wenn nicht weibliche Hilfe ihn zuriickhalt oder zuriickholt .

732, 1 aber hinwieder : auch Parzival ist traurig, aber aus anderem

Grunde.

13 s. zu 283, 7.

14 diu geflorierte bed flurs : der Stamm des Subst. wiederholt sich im At-

tribut, um aufs hochste gesteigert zu werden: s. zu Tit. 110, 4.

15 ff. Nach Wolframs Weise wird minne wiederholt.

16 l wie hat mich die Liebe behandelt?

17 u%, minne erborn stamme von einem Geschlecht, das der Minne dient .

Ygl. 738, 21. 763, 20. Tit. 53, 2.

19 f. wahrend ich nach dem Grale streben soil, mufs rnich doch immer

in Sehnsucht halten . Vgl. 467, 26-30.

23 mit den ougen freude sehn t vor den Augeii sehen, was erfreut .

24 und muox und mufs dabei .

jdmers jehen schmerzliche Sehnsucht bekennen
; vgl. 738, 6 frcudmjach.

25 das beides zu thun, stimmt nicht uberein .

27 solher pflihte solcher Gemeinsamkeit, solches Besitzes .

28 Gliick weise mich zurecht . Das Gliick wird auch 733,17 angerufen.

733, 2 was die Glucklichen besitzen . Aus da%, ist fiir die vorhergehende-

Zeile des zu entnehmen.

4 trurgen Ace. PI. zu sinne.

5 ergeilen sw. froh machen
;
nur hier in alterer Zeit, spater ofters bei

Konrad.

6 verteilen sw. einem den Anteil an etwas absprechen .

7 so will ich mich auch meinem Schicksal preisgeben .

9 die mich dazu zwingt, nach Minne zu verlangen nimmt das ir Yers

10 voraus.

11 dafs eine Trennung damit verbunden, dabei moglich ware .
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12 so dafs Schwanken uns irre machte .

15 freudebcere Freude mit sich bringend . Das Wort freude wird dann

V. 17. 18. 19. 20 wiederholt.

16 unerlost unlosbar verbunden, gebunden mit : 344,24. 488,12.

22 gehort zu V. 23: Parzival wappnete sich oft allein.

23 dax, damit
,
bezieht sick auf V. 21.

25 freudenfliihtec nur hier belegt, offenbar aus der besonderen Sachlage

heraus geschaffen.

29 sm reise dafs er aufgebroclien war.



XV.

734
,
2 den = dan in nach des Z.I, s. zu 40, 22.

vor besloxzen vor einem abgesperrt : A. Heinr. 1183 er beslox, im vor die

tur und warf einen rigel fur. Schwabenspiegel Landrecht S. 5 (Waekernagel)
= Br. Bertliold 305, 14 swer den fride brceche, daz er dem den himel vor be-

sliixKe. Hier 1st von der Absperrang durch die Unterbrechung des mceres die

Eede: welche wohl eine langere Zeit gedauert hat.

3 genuoge viele = vil Z. 1.

ervarn vollstandig erfahren, erkunden 452, 29 f.; anders 769,21.

6 in dem munde trage bereit bin auszusprechen, zu erzahlen .

7 slox, Yollendung, Abschlufs .

13 ir lones slat die Stelle, wo sie ihren Lohn erhielt
,

ihre Einsetzung
als Gralkonigin.

15 wirbet erwirbt, erreicht .

16 l wenn meine Kunst (als Erzahler) nicht zu Grunde geht, nicht versagi :

nur eine Aufserung der Bescheidenheit.

17 alrest nun erst . Alle friiheren Thaten sind mit der nun folgenden,

dem Kampf mit dem Bruder, an Miihsal nicht zu vergleichen.

19 mit kinden: als kintspil werden friihere Kampfe bezeichnet, s. zu 79, 20.

20 konnte ich diese Erzahlung umgehen ,
sie mir schenken lassen; vgl.

zu 56, 27.

21 in ivagen
l in eine so gefahrliche Lage bringen .

22 das mufste auch mir leid thun .

24 der sadden stilcke dem Heile als teil gegeben : worauf das Heil An-

spruch hatte.

27 vestenunge st. f. Festigkeit, Sicherheit .

29 den greift voraus, da es sich auf strttes vogt Y. 30 bezieht.

30 ob alletn strife ein vogt ein Oberherr, Meister in jedem Kampf, Haupt-

kampfer; Feirefiz ist gemeint.

735, 1 sinr bezieht sich auf vogt; Feirefiz ist ja auf dem Kriegszuge be-

findlich.

* 4 gewan gewonnen hatte : touf hier Christenturn .

6 liehten waste Einode in einer Lichtung .

12 mere denne genuoc mehr als genug (nach eurer Meinung), mehr als

ihr horen wollt.

13 mac, wir wiirden sagen mufs .
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18 = 743, 6.

21 calcidon st. m. : Chalcedon , Edelsteinart.

22 x,e swachem lone von geringem Gegenwert : verglichen mit den wirklich

von Feirefiz angebrachten Edelsteinen.

24 Agremuntin s. zu. 496, 8.

25 iiber die wiirme salamander s. bes. Benecke zu Wig. 7435; wo aufser

Ulrich von Tiirheims &quot;Wlllehalm und dem j. Tit. und Geiler auch die Image du

Monde und das Spec. nat. des Vincentius von Beauvais angefiihrt werden. Gervasius

von Tilbury (Liebrecht S. 13): vidi . . corrigiam de corio salamandrae amplam . .

in igne ab omni inquinamento purgatam und s. die Anm. dazu. Hier ist wohl

an Krokodilshaut gedacht. Vgl. auch. das Gedicht von Priester Johann, Altd.

Bl. 1, 316 V. 336 ff. und den von Zarncke im Doktorenverzeichnis der phil. Fak.

zu Leipzig 1874 herausgegebenen Text der Epistola Johannis regis Indiae 42 (p. 39)

In alia quadam provincia juxta torridam zonam sunt vermes qui lingua nostra

dicuntur salamandrae. Isti vermes non possunt vivere nisi in igne et faciunt

pelliculam quandam circa se sicut alii vermes qui faciunt sericum. 43. Haec

pellicula a dominabus palacii nostri studiose apparatur et inde habemus pannos
et vestes ad omnem usum excellentiae nostrae. Isti panni non nisi in igne for-

titer accenso lavantur. Es sclieint, dafs die Vorstellung vom Asbest (s. zu 490, 26)

mit der von Seidenwiirmern verbunden zu Grunde liegt. Vgl. auch 757, 4. 790, 22.

812, 21. &quot;W. 366, 9 salamander was sins schildes dach.

28 icaren echten
,
die wirklich den Namen verdienten.

30 soil nur den Gedanken an unbekannte
,
wunderbare Herkunft und Eigen-

schaft der Edelsteine erwecken.

736, 9 dtirch prises Ion zur Belohnung, als Lohn seines Ruhmes .

11 eiterhaft giftig ,
nur hier belegt.

13 konnen sie nicht langer leben .

14 ersmecken sw. riechen, wittern
;
noch jetzt ist schmecken alem. riechen .

Hans Sachs sagt: Die &quot;Wisel ist ein thierlein klein, Basilisc stirbt vom ruche sein

s. Schmeller 2
2, 1031, mit Verweis auf Solin 27,51 (Mommsen p. 126, 12ff.), der

nach Plinius berichtet.

15 Der Landesname Thopedissimonte kommt sonst nicht vor.

16 Assigar%wnte: daher ist Graf Gabarins 770, 9; &quot;W&quot;. 356,16 in Assigar-
zmnde was ein tiiver helm geworht. Vielleicht = Ax&aria Bit. 134, Sitz des

Schmiedes Mime; Azzahra bei Cordova ZfdA. 16, ill.

18 sint vr% vor l haben nicht . Vgl. zu 785, ll.

21 ranc nach wird gleich in V. 24 wiederholt.

25 knabe junger Mann 138, 9. 290, 6; hier mit Ironie.

26 einer wilden habe einem natiirlichen Hafen, ohne dafs eine Stadt dabei

gelegen hatte 821, 13. W. 375, 26 f. er hete . . den xehndn an manger wilden habe;

Krone 28270; s. auch zu Kudrun 851.

27 %em foreht: die Nahe des Waldes wird auch 821,12 erwahnt.

29 vernam hier verstand 229,19. 643,28. 765,30.

737, 1 sunder lant einzelnes, fur sich bestehendes Land . &quot;W&quot;. 30, 5 u. 6.

4 schin Aussehen, Farbe .
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6 wunderUchiu wer -seltsame Bewaffnung . Benecke zu Iw. 4330 fiihrt

als dritte Bedeutung auf Riistung .

7 reit war geritten .

9 durch paneken urn sich zu bewegen ,
s. zu 30, 1; bes. urn nach der

Seefahrt die Pferde wieder springen zu lassen; ebenso Kudr. 1146, 4 diu ros sol

man baneken.

10 dai reht; wir sagen sich die Freiheit nehnien.

11 ich laze ironisch, als ob der Dichter etwas dazu zu sagen hatte.

13 niht erne: vgi. 245, l.

14 f. was mit im gemeine er selbe: zeugmatisch ,
als wenn vorausgegangen

ware waren verbunden .

18 aus Leichtfertigkeit, Schalkhaftigkeit die Unwahrheit toricht behaupten ,

s. zu 86, 5.

20 f. Bombard von Clairveaux sagte von den Templern, sie seien in selt-

samer Yerbindung zugleich sanftmiitiger als Lammer und grimmiger als Lowen:

&quot;Wilken, Kreuzziige 2, 557. Unsere Stelle ist wohl nachgeahmt h. Georg 1375 f.

Starker got Altissimus, lewe und darzuo lemmelm. Sant Cecilia (ZfdA. 16, 171)

203 den si nehte als einen grimen lowen hatte enphangen, der komet hvte tl

mir alse ein senftes lamp gegangen.
24 umb unschulde ohne Grand . Sonst von u. und mit unsehulden.

25 brdht herangefuhrt : gemeint ist Parzival.

26 wenn ich nicht auf eine (die folgende) Hilfe rechnete .

29 f . diensthaft mit dienstticher kraft dienstergeben mit voller Dienst-

bereitschaft .

738, 1 Min kumt mein Wissen s. 637, l.

des wifae git &quot;gewahrt so viel Verstandnis .

3 bescheidenlich genau das Einzelne angebend .

4 blic enpflenc nahm Glanz an, begann zu glanzen (vor Freude) .

7 stuont da ndhe bi war (ohne dafs sie es wufsten) damit eng verbunden .

9 des andern herze truoc besafs das Herz des andern, dessen ganze Liebe

792, 7. W. 83,10 des wibes herze treit der man. 341,21.

10 einander unbekannt, waren sie doch innig vei-traut .

12 gescheiden auseinander bringen .

14 neigen niederbeugen : s. zu 136,19.

18 dne tot ohne dafs einer oder beide sterbeir.

19 die Fabel, dafs der Lowe sein totgebornes Junges durch Gebriill zum
Leben erwecke, stammt aus dern Physiologus, s. Miillenhoff und Scherer Denkm.

82, 1, 13ff. , wo von dem Anhauche des Yaters die Rede ist, und aus Isidor Origenes

12, l, wo das Lowenjunge aus dreitagigein Schlafe erst durch das Gebriill des

Yaters geweckt wird. Wolfram spielt darauf auch W. 40, 4fiF. an: der heiden ruof
so lut erhal, es mbhten lewen welf genesen ,

der geburt mit tode ie muose ivesen :

da& leben in git ir vater galm. Aus unserer Stelle stammt Freidank 136, 17 [Diu
lewen tot ir kint gebirt, von des vater galme ex, lebendic wirt]\ vgl. W. Grimms

Einleitung LXXXLY und die Anm. in Bezzenbergers Ausgabe.
21 -fix, krache erborn aus dem Krache (der zersplitternden Lanzen) geboren ,

d. h. Sohne eines Vaters, der den Speerkarnpf liebte. 732,17.
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22 (und selbst) infolge manchen Speerkampfs aus dem Ruhme (= den Ruhm-

wiirdigen) auserwaklt . ux, stekt niclit parallel zu dein in Y. 21; die Hs. D hat

clafiir nach.

24 mit einem Aufwand der Speere verbrauckte .

25 f . die Bourne kur&en : wie man beim Galopp die Ziigel an sich nimmt,
mit diesen aber nachgiebt

1

,
wenn das Pferd ausgreift.

29 unverge&zen ohne (ihre Sache) zu vergessen ,
mit unaufhorlicher Sorge .

Tit. 85, 4. Part. Praet. Pass, in aktiver Bedeutung: Gramm. 4,70. Vgl. zu 169,24.

30 ivart vaste gesez&en da setzten sie sick fest (im Sattel) .

739, 4 collier st. n. (und gollier) Halsbekleidung hier an der Eiistung;

sonst auch an mannlicher und weiblicher Kleidung, aus franz. collier. W. 406, 12.

422, 19 von palmdt ein collier.

7 hete fur haz nahm sehr libel, ward zornig dariiber .

18 ez das
, Obj. zu klagen.

19 miiede st. f. Miidigkeit, Abmattung .

20 sie erprobten manche neue Schwenkung (kreix) zmn Seitenangriff.

23 tet we bedrangte, setzte zu .

24 Thasme (s. zu 629,21), eine Stadt im Gebiete des Feirefiz, und

25 Thabronit (s. zu 316,30) als Heimatsstadt des Secundille, geben das

Kampfgeschrei ihres Ritters Feirefiz ab. Ziemlich derselbe Vers 742, 2.

28 louft st. m. von loufen abgeleitet, ist der Anlauf im Schwertkampf zu

Fufs 743,10; von der Bewegung der Gestirne 782,16. 789, 7. W. 2, 9 if. ouch hat

dm gotlichiu maht den liehten tac, die triieben naht ge&ilt und underscheiden

mit der stmnen louften beiden. 216, 6 der polus antarticus unt den anderti

sternen gab ir louft. Ein andres louft s. zu 506, 13.

30 so gerdten auf den Punct gekommen .

740, 3 ein verch und ein bluot ein und dasselbe Fleisck und Blut Tit.

95, 3; s. zu P. 109,27.

6 Apposition zu mannes Y. 5.

fundamint st. m. Grundlage ;
W. 162,27 der sorgen fundamint. Konrad

und andere haben das gelehrtere fundament; verbreiteter ist die Umdeutschung

fullemunt.

8 sin herxe was groz gehoben ;
sein Mut war grofs. 384,24.

13 strit kier k

Streitkraft und deren Aufserung. Aknlick ist der Vers

743, 23.

14 Was fange ick nun mit dem Ckristen anV AVie sorge ick fur ikn?

Vgl. auck zu 201, 23.

18 vors heiden hant: vgl. Nib. 1549, 2 f. hinder*, ors gesax Hagene der

kiiene von Gelphrdtes hant, wo C wie auck B an andern Stellen, vielleickt durck

Wolframs Vorbild bestimmt, vor kat; s. Bartsck, Geim. 13, 238. Auck P. 748,27

kat D vor.

19 tugenthaft macktvoll
,

wie W. 49, 16 tugenthafter got! Die Steine

kaben besondere Krafte, tugende lat. virtutes. daker der Strieker 11, 177 sagt:

ein stein ist tugenthaft; auck in diesem Shine kann der Gral so keifsen.

20 diu: der Artikel beim Vokativ ist nicht selten: 798,10. W. 345, 1 f.

Terramer von Suntin sprach die zehen siine min, ir suit haben die vierden
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schar\ Nib. 1479, 2 Hagem, da% Aldrianes Mnt. MF. 4, 35 f . Ritesttt, nu hinnen,

der allerliebeste man? Gramm. IV 2 496 Anm.

24 sich sus ge&och hier fiel so nieder .

27 wenn man iiberhaupt sie als zwei bezeichnen will .

28 ff. vgl. 752,121 &quot;W. 119,24 man mac wol zeime teile unser nweier Ube

zeln. swer %wei her&e wolde weln, dern funde niht wan einez hie.

niht wan ein nur ein einziger s. 742,17. Iw. 4116 der k deren ein ist

truhsceze hie. 4327 dax, ein kempfe drl man.

30 guot man und des guot ivip Biedermann und Biederweib
; etwas

anders als 457, 2; vielmehr in dem Sinne des aus dem Altschottischen iiber-

tragenen Gedichts von Goethe, Weimarer Ausgabe 4, 336, nur ohne die ironische

Farbung. Vgl. 826, 25 da& guote wip (halb bedauernd). Walther 44, 10 guot man
ist guoter siden wert.

741, 1 wiederholt 739, 23, wie Iiberhaupt der Dichter gerade an dieser

Stelle Eesponsionen anbringt.

2 hofa von einem Holze
;
iiber aspinde s. zu 490,26.

3 das Nichtfaulen des Holzes erinnert an das Holz Cetijn im Reinaert

5583, womit der Akazienbaum, spina Aegyptiaca gemeint ist.

6 turkoys, sonst auch turkts. wie jetzt, st. m. blaugriiner Edelstein, nach

der Herkunft aus der Tiirkei benannt.

crisoprassis 791,27; sonst crisoprassus\ nach xguaoTtQctaog, dem zehnten

der zwolf Edelsteine, mit denen die Fundamente der Mauer um das neue Jeru

salem geschmiickt sind. Plin. 37 113 hat die fur Wolfram zu Grunde liegende

Variante chrysoprasius , welche aus /Qvoog und nQdaios lauchgriin zusammen-

gesetzt die Erscheinung des Steines angiebt: gruene als ein gras und bid darx/uo

gemenget, und als er si besprenget mit giildinen trophen Heine iiber al in dem

steine nach Volmars Steinbuch 655 ff. Hier wie sonst bei den Edelsteinnamen

giebt Schades Wb. die beste Auskunft.

8 sunderschin st. n. eigentiimlicher Glanz .

9 durch kostUehen pris
k damit es als kostbar geriihmt wiirde .

10 buckelris st. n. Beschlag zur Befestigung und Verzierung auf dem

Schilde um die bucket herum; Erec 2310 f. nachdem die silberne buckel genannt

ist, dax, ris %e breit noch ze smal; ex* bevienc da%, bret iiber al, wozu Haupt
auch Meleranz 3384 ff . 5930 ff . anfiihrt. Es ist dasselbe wie die schildes spange,

von denen Edelsteine im Turnier abfallen Nib. 37, 4, schiltspange 2149, 2, schilt-

gespenge 213, l.

11 buckelhus st. n. die Bedeckung der buckel, unter welcher die Hand des

Tragers lag; nur hier belegt.

13 f. Die Unterscheidung des orientalischen (griechischen) Namens antrax

und dem mlat. carbunculus, deutsch Karfunkel will Hagen ZfdA. 45, 206 nicht

auf Marbod und nicht auf Isidors Orig. XVI 14, l carbunculus autem grcece

(iv&QuZ dicitur, sondern auf Hieronymus ad Dam. Ill p. 82
b der Frankfurter Aus

gabe zuruckfiihren : av&Qa% quippe, quern nos carbunculum interpretamur, genus
est lapidis fulgidi atque nitentis. Doch hat auch Arnoldus Saxo ZfdA. 18, 431

Carbunculus . . grece antrax dicitur. tJber die Verbreitung der Vorstellung voni

Karfunkel, der auch nachts leuchten sollte. s. Bartsch zu H. Ernst CLXII ff .
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Vgl. auch zu 482, 29. Erec 7744 der liehte carbunculus. &quot;Wolfram nennt &quot;W. 377, l

(einen helm geworht) ux, dem steine antraxe.

15 um (die) Minne (bei ihm) zu geleiten, sie ihm zuzufiihren . Ygl.

495, 22.

16 ff. vgl. 768, 24 f.

20 was ir wille hatte sie gewunscht (dais er es trage). Vgl. 757,12.

21 luterheit st. f. sonst fast immer luterkeit: die Lauterkeit der aufrich-

tigen Gesinnung . Die Personen werden durch ihre Eigenschaften bezeichnet.

24 urteil, urteile st. f. n. richterliche Entscheidung : hier vom Gottes-

gericht mit Zweikampf: zum Kampfe auf Leben und Tod . Haufiger ist in (en)

urteile setzen aufs Spiel setzen, wagen . Ygl. auch 744,22 nurteile sten.

25 sicherbote, wer sicherheit biutet Gewahr leistet . Daher auch. cYormund .

Alts, wisbodo. Grimm RA. 619. Hier die Hand eines jeden von ihnen beiden

hatte feierlich gelobt ,
sein Leben fiir die Geliebte zu wagen: 738, 17 f. Ygl.

Tit. 170, 4.

30 der in Bedrangnis Freude gewahren konnte .

742, 1 hatte nun einmal starke Glieder .

7 iiberlast st. m. iibermachtige Last
,

o. im W.
,
wo auch iiberleste. Zwier-

zina Abh. 477. Das Yerb iiberlesten P. 363, 7. Parzival hatte einen solchen iiber-

gewaltigen Gegner noch nie gefunden.

8 Niederlage war ihm fremd, unbekannt geblieben .

13 stir hier bose, schlimm
,

sonst bitter, schmerzlich. Gemeint ist der

fiurrote icint Nib. 2212, 4, das Funkenspriihen der Schwerter, deren Schlage

schmerzen mufsten.

14 kint lafst unentschieden ob Sing, oder Plur. gemeint ist, wie gleich er-

lautert wird. Allerdings nennt Feirefiz 748,15 Parzival Oahmuretes kint. 761.17.

814, 3 ist Feirefiz gemeint. 781, 3 nennt Cundrie Parzival Oahmuretes suon, be-

stimmt dies aber sogleich Y. 5 naher. Dieselbe Bezeichnung ohne Erlauterung

begegnet 808, 26.

17 vgl. 740,28.

18 begunden Konj. so wurden sie es auch selbst ansehen .

20 safaten Konj. sie wiirden nicht so teure Dinge (ihr Leben) aufs Spiel

setzen .

21 niht mere weiter nichts : ironisch, da der hochste Yerlust gemeint ist

698, ll. Ahnlich Hartmann Biichl. 1, 1583 der frume wirt niht mere wan der

schade an ere. 2, 772 ff. wan da verliuset si mite minner noch mere wan Up
guot joch ere. Reimar MF. 166, 20 f. wan ieh noch nie den boten gesach der mir

ie brcehte trost von ir, wan leit und ungemach. Unechte Strophe zu Walther

S. 166 wan er (der &quot;Winter) enhdt froude niht me wan kalten ivint und dar&uo

regen mit sne. Und schon Ruther 348 f . leider sie ne heten vroweden nieht wane

vrost unde naz. 2401 (Mafsm.) ix, ne gat mich niht wene an den lip. &quot;Warming

1676 guot gemuete niemen treit niwan bitterllchen grin. Renart XYI 1074 f.

Et Renart qui one n ot bonte Se barat non et trecherie. Ygl. auch Benecke zu

Iw. 4874; und s. zu P. 322, 10 niht wan.

25 tverltUche freude Freude im Leben (so lang er in der Welt ist).
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27 Zu dieser Anrede an den Helden des Gedichts bei Wolfram s. J. Grimm
Uber den Personenwechsel in der Eede Kl. Schr. 3, 253. Vgl. P. 743, 14. Ahnlich

ist &quot;W. 17,12 Jesus von Nazaret, dm tot; 55,10 dventiure, als du mich mans.

30 wenn du hier das Leben behalten willst .

743, 1 truoc KWUO geselleschaft
k hatte zwei Begleitungen, Geleite

;
das

kollektive Abstr. anstatt der konkreten Begleiter, Genossen
,
wie 25,11. Darin

liegt wieder Personifikation :

l

begleitende Eigenschaften . Auffallend 1st der Phir.

anstatt geselleschefte; vielleicht hat die Klasse G hier mit Recht das KIVO der Hs.

D nicht. Doch gebraucht Wolfram vielleicht auch den PI. fureh im Reim W. 327, 22.

17 verweiset sin verwaist sein sollen .

18 = 801, 16. Kardeiz der nach seinem Mutterbruder (293, 12) benannte

Sohn Parzivals, kehrt als kiinftiger Herrscher nach Brobarz zuriick: 781, 22. 803. 21.

Loherangrm wird mit Parzival zum Gralkonig bestimmt 781,18. 820,10.

823,27; befreit, heiratet und verlafst die Herrin von Brabant 826,20; s. hierzu.

19 sin wip: das Umspringen in die III. Person zeigt, dais der Relativsatz,

mit dem Wolfram schliefst, nur eine Erlautemng fiir den Zuhorer hinzufiigen

will. Ob Parzival von der Geburt seiner Sbhne weifs oder nicht, bleibt unent-

schieden.

19 lebendec truoc ; bereits als lebend in ihrem Mutterschofse trug .

21 f. Die Ubereinstimmung mit A. Heinr. 299 f. schceniu kint diu gar des

mannes frbude sint beruht wohl auf einer sprichwortlichen Redensart.

22 ich ivcene im Munde des Dichters ist eine ironische Bescheidung. 744, 7

756,16. 758,30. 762.26. 774,7. 785,30. W. 97, 26. So auch im Volksepos: Nib,

71, 2 u. b.

23 wiederholt so ziemlich 740,13; steht jedoch im Gegensatz dazu.

24 des ivas im niht KB fruo dazu war es fiir ihn die hochste Zeit : im

letzten Augenblick, noch zu rechter Zeit.

29 Der Ortsname Beaurepaire ist nicht selten in Frankreich, eines liegt

bei Vienne, dep. Isere, also nicht am Meer s. Heinzel Wolfram S. 60.

744, 1 ; die wurden da mit einem Gegenrufe aufgewogen . ividerruoft

st. m. nur hier belegt; widerruof Widerrede
, Weigerung erscheint im Passional.

2 pflegen wiederholt thun .

5 durch vier kiinecrlche: die Zahl bezeichnet die grofse Entfernung, s. zu

Kudrun 805, 1.

8 spcene: die Holzteile mit dem Metallbeschlag und den Edelsteinen darin.

10 von Gaheviex, s. zu 145, 15.

12 gast: Feirefiz.

13 struck st. m. ; Straucheln
,
Sturz .

venje suochte fiel auf die Knie
,
um Verzeihung zu suchen: sarkastisch

vom Stiirzen des mit dem Schwerte aufs Haupt Geschlagenen ;
s. zu 435,25.

14 niht langer ruochte wollte das nicht langer (zugeben, zulassen).

15 Parzival Dat. nach Kemen vgl. Y. 18.

dax, re nemen = da%, nemen da%* re, ist so viel wie reroup s. zu 473, 30. Der

Inf. mit dem von ihm regierten Ace. des Objekts vertritt ein Substantiv mit Gen.

Iw. 7736 durch behalten den Up. Ebenso Strickers Karl 826. Dess. Kleinere Ge-

dichte XII 18 ff. unfrbude ist nu gecroenet: des habent die richen gesworn und
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habent fur die froude erkorn tragen diu wdfen alle. Der sog. Seifried Helbling

15, 55ff. so huop sich turnieren, tanzen, tjostieren . . schilt riterlichen va&zen

ror den schoenen vrouwen. Liliencron hist. Volksl. 1, 172 a si bracken burg und

vesten dem bischof, wo, sies icesten. die hi in in den steten lagen; dar usx&amp;gt; hub

sich ein grosses tragen ivin getreid und ander dine, des achten sie zemal ge-

ring. Geiler, Trostspiegel hh b
vnbeschaydenlich waynen den todten kumpt

ausx, verxweyfhmg der kunfftigen vrstend. Chronik des S. Clarenklosters zu

Weifsenfels : Neue Mitteilungen des thiir. sachs. Yereins XI 390 dax, su vm alle

zu hulve soldin kome mit furinde steine vnd holtz und mit grabinde. Viele

Beisp. aus guter Zeit Grimm Gramm. 4,
1 716 2

859. Auch in den romanischen

Sprachen: Diez Gramm. 3 2 210 lo scender questa roccia, altfrz. au prendre le congie.

16 in siner hende: als ob daz re nemen wie reroup auch die der Leiche

abgenommene Beute bezeichnete und das Schwert Ithers selbst meinte.

zemen anstehn
, gefalien; in Z. 18 entsprechen .

17 nam Plusquamperf. wie 19 geseic.

21. 22 e% Ersatz fiir das Wort Kampf.
ungescheiden unentschieden .

22 wir wiirden sagen: der Streit liegt zur Entscheidung der Hand des

Hochsten vor .

25 muotes rlche hochherzig ,
sonst auch. l

froh, freigebig .

27 eriunert vielleicht absichtlich an 55, 19
(si).

28 UK heidenischem munde obschon er ein Heide war .

29 werlich so viel wie ;

tapfer wiederholt sich .745, 3. Ygl. helt 745, 14. is.

30 du mufstest ohne Schwert weiter kampfen .

745, 2 slant stille
l bleibe ruhig stehn

;
halte mit dem Kampfe ein.

5 behabt :

(mir abgenommen und) behauptet .

7 von uns beden zwischen uns von beiden Seiten .

8 bis wir besser ausgeruht, hergestellt sind .

10 Tapferkeit und zugleich Anstand
:

.

12 aus was Y. 10 ist wdren zu entnehmen.

20 so habe ich vollen Gewinn von meinerEahrt (indem ich einen solchen

Helden personlich kennen lerne).

23 so hat niemand notig, es von mir zu begehren , (weil ich es doch

nicht thue).

24 betwungenliche Adv. unter Zwang, unfreiwillig . Dem Bitter war das

Xennen seines Namens i. A. verboten, weil es scheinen konnte, dafs er damit

einem Kampfe ausweichen wollte. Noch schimpflicher ist es dem Unterlegenen,
sich zu nennen. Diese keltische Anschauung ist auch in die spatere deutsche

Epik eingedrungen, wie das jiingere Hildebrandslied und schon Thidreks Saga

Kap. 408 zeigen. Das echte deutsche Epos liefs die Helden im Kampfe sich

nennen wie das homerische, s. das alte Hildebrandslied und zu Kudrun 1432.

27 imd so moge mich die Schande treffen .

746, 4 erbe st. m. Yererbung, Erbschaft
1

, eig. hinterlassenes Grund-

eigentum .

6 durch mine bete darum bitt ich euch .

9 die werden stat wie sonst d. guoten st. zu Kudrun 798, 3.
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12 sol ich sin das zu sein bin ich bestimmt
;

das bin ich von Rechts

wegen.
13 gesagt: von Eckuba 328, 3. Er nennt sie 747, 28.

17 bekant %e namhaft gemacht als .

22 mdl Aussehn, Ziige ,
braucht sich nicht auf die Flecken auf Feirefiz

Haut zii beziehn, s. zu 400,16.

25 er: mein Bruder. Der Sinn ist verkiirzt: (ob ihr so seid. wie ick von

ihm gehort habe) .

26 wollt ihr mir soweit Vertrauen schenken s. zu 304, 27.

28 ob ir mirx, geloubet 4hr konnt es mir glauben : Walther 74,26.

30 anderstunt wieder. von neuem 750, 11.

747, 3 gar bio* ganz ohne Riistung ; vgi. 27,22.

6 din iverlicher list Kunst dich zu wehren, zu verteidigen .

15 e&: das Schwert.

20 durch diner niihte vlfa um deiner sorgfaltigen Erziehung willen
,

so

\vahr du edlen Anstand besitzest.

23 k lasse mich (das Aussehn) seines Antlitzes wissen .

26 geschriben beschrieben
;
in diesem Sinn nur noch in Strickers Daniel

48b
: dan gexelt was so wtmniclich gemdlet und geschriben; beim Teichner be-

gegnet ein ungeschriben blat.

29 der: von dem Eckuba sprach. Uber den Yersschlufs s. Kraus h. Georg 175.

748, 1. 2 1. schiere;herseniere.

5 den liebsten naml. funt, dessen Verb vant wiederholt wird.

6 erkant hier in unserem Sinne.

7 agelstern s. zu 1, 6. Die zu 57,22 angezogene Lucianstelle (HQOS TUV

tlnovTit IJQoiurjOfvg e~i tv loyoig c. 4) hat Haupt ZfdA. 15, 262 angefiihrt. Vgl. aucli

Singer ZfdA. 44, 321. bes. 339.

9 machten der Feindseligkeit ein Ende r

; vgl. 684,21.

16 des geret sint haben Ehre davon .

17 Juno 750, 5. 753, 7. 767, 3 und 19 Jupiter (749, 16. 750, 2. 752, 20.

763,14. 768,30. 810,27. 812,28. 815,6; als Planetenname 789,5) erscheinen bei

Wolfram als Gotter der Heiden, aber nicht der Mahomedaner, daher nieht im

AVillehalm. Als antike Gotter nennt sie Hartmann im Erec 7659.60. Wolfram

mag seine Kenntnis aus Veldekes Eneide geschopft haben, worauf namentlich

750, 6. 753, 7 hinweist, wo Juno als Wettermacherin genannt wird, wie sie in der

Eneide 156 ff. den Sturm erregt. Uber andere mhd. Dichter s. Bartsch, Albrecht

von Halberstadt XLVI ff .

18 pris hier l Ruhmesthat .

23 pldneten: sie sind mit ihrer fiir die alte Astronomie wunderbar verander-

lichen Stellung die iiber das Schicksal der Menschen entscheidenden Krafte.

26 vorhtlich suezer l schrecklicher und lieblicher .

27 was mich deiner (tapfern) Hand wegen schmerzte : Feirefiz thut, als

ob er mehr als sein Gegner den Kampf zu beklagen hatte.

28 luft unde tou (n.) sind wohl nur die Anzeichen des kommenden Tags,

dessen Schicksalsfiigung gepriesen werden soil.

29 risen st. hier rieseln
, tropfenmafsig fallen. Anders 80, 2.
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30 minnen slu&zel der die Minne (in den Herzen der Frauen) zu uncl

aufschliefst . Tristan 16998 hot der slifoKel smer minne hat den Sinn, dafs sie

die Minne Tristans unter Verschlufs halt. Vgl. auch MF. 3, 5.

749, 1 tiber die Ersparung des Relativum s. zu 476, 18.

4 an alien ha%, mit vollster Liebe
,
sehr gern.

5 wis kundig (der Rede) .

6 des dafs davon .

8 den ivillen min meine gute Meinung, Absicht .

9 ff . was in mir Herz und Augen verstehn, beide zwingt euer Ruhm das,

was er vor sagt, nach zu sprechen . Die Lesart aller Hss. 9 hant, 10 erlant

lafst nach diesem &quot;Wort ein genitivisches Objekt oder Nebensatz vermissen. iwer

pr$s steht also dno y.oivov.

16 Jupiter hat seine Sorgfalt (als Schopfer oder Schicksalsbestimmer) an dich

gewendet . s. zu 646, 3.

18. 21 irzen des alteren Bruders s. zu 7, 21. Die Ableitung, woriiber

Gramm. 2, &quot;216
2
208, stimmt zu der von lat. vobisare; das &quot;Wort begegnet schon

Anno 467, wo igizin wohl auf das ml. gi hinweist, wahrend in Kaiserchronik

520 irrizin steht.

22 duzenttche nur hier belegte Ableitung vom Inf. duxen V. 29 = lat.

tuisare. Spater, als Parzival Gralkonig ist, duzt er Feirefiz 814,19.

25 gelichen sw. gleichstellen ;
sieh g. gleichkommen . Ahd. giUhju,

wahrend das intrans. gelichen (s. zu 100, 24) auf giUhom zuriickgeht.

26 so iiberdies ; eine Bedeutung, die sich aus der von andrerseits (zu

1,13) entwickelt: vgl. 412.21.

27 f. jung und arm wie ich bin, werde ich mich hiiten, so frech zu sein .

750, 3 erte verherrlichte, pries .

7 damit
&quot;(dafs er) damit

,
mit diesem Wetter.

9 lantveste st. f. die Festigkeit des Landes (im Gegensatz zur See):

/. nemen das feste Land betreten .

10 si: die beiden Briider. qudmen: zu den ganz seltenen Formen mit

a. a (nur noch 4,15. 481,25. 484,22) s. Zwierzina Abh. 467.

18 erstarp gestorben war .

20 seine Tapferkeit bewahrte sich iiberall, genugte jeder Pflicht .

22 f. die Rache dafiir gegen meinen Vater habe ich noch nicht aufgegeben ;

ich gedenke ihm das noch immer.

25 ein sterben kos fand, erfuhr den Tod : s. zu 142, 2.

26 an im verlos mit seinem Tode veiior .

751, 2 (ich pin) der ein solcher der s. zu 266, 2.

3 guotiu were edle Thaten
; vgl. 787,25.

6 seinen Ruhm ausbreiten .

7 zu werdekeit ist aus V. 6 sine zu erganzen.
9 wiben undertdn ; den Frauen ergeben .

11 dne valschen list ganz aufrichtig .

12 das, was dem Christentum noch jetzt zur Ehre gereicht. Vgl. 752, 26ff.

er verstand auch wohl (in sich) zuriickzudrangen .

18 kilndec bekannt; bei andern auch schlau .
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23 der icibe Ion Umschreibung fur Gahmuret, wie aus der Parallele 23, 7

hervorgeht.

752, 1 unregexten (ohne Riicknmlaut
,
aus unregetzeten verkiirzt) nie ersetzt,

t unersetzlicli .

3-6 Der Gegensatz zwischen freuden vlust und freuden vunt (445, 20) 1st

etwas breit ausgesponnen.

7 will ich die &quot;Wahrheit zu sagen mich anschicken , bei der Wahrheit

bleiben.

8 beidiu auf drei Gegenstande bezogen, von denen freilich meist, wie liier

die Briider, zwei naher zusammen gehoren: s. Grimm Gramm. J 954. 2
346; bes.

in Strickers Karl.

9 ein = emeu wie aus ei V. 10 hervorgeht.

10 schein sich zeigte, erschien . Uber dock s. zu 159, 7.

11 Umschreibung fiir der wise man.

12 der berechnet keine trennende Verwandtschaft
; vgl. zu 300,16. Der

Sachsenspiegel rechnet die ersten mdgen von den Geschwisterkindern an, nicht

zwischen Vater und Kindern.

17 hete ich germ erslagen hatte ich Lust zu erschlagen . Vgl. die Be-

trachtungen 740, 2. 26 ff. &quot;W. 119,18 mit mir sclben ich da streit.

19 verteidigtest, (in dir) mein eigenes Leben gegen mich .

20 dix&amp;gt; wunder schrlp verzeichne als ein hochst merkwiirdiges Ereignis ;

etwa in eine Chronik. Sachsenheim bei Altswert 182, 34 man wirt das wonder

schriben in ein karonick noch; wir sagen scherzhaft: das gehort |in
den

Kalender . Uber die Wendung s. Sommer zu Flore 248. Ulrich im Tristan 1796

frou Minne, ditue wunder schrip.

er lachte und weinde tougen: merkwiirdig starke Aufserung des gemischten

Gefuhls der freudigen Kiihrung, die der Held doch zu unterdriicken bemiiht 1st.

Mit Recht bemerkt der Dichter, dafs solche Gemiitserweichung wesentlich durch

das Christentum gefordert, wenn nicht herbeigefiihrt worden ist.

25 reren tropfenweise fallen lassen , vergiefsen . Tit. 82, 2. Vgl. zu 469, ll.

26 al nach des toufes eren ganz wie einer der dem toufe, dem Christen

tum e Ehre erweist, Geniige thut
;

.

28 unser e diu niuwe der neue Bund, in den Gott uns Christen auf-

genommen hat .

29 An den durch den Namen bezeugten Zusammenhang der Christenheit

mit Christus erinnert Wolfram auch W. l,26ff. daz ich dm genanne bin . . . du

bist Krist, so bin ich kristen.

753, 3 niht xe verre ganz in die Nahe .

5 durch din schouwen damit du es schauest . von dem mer vom Meere

weg ;
wofiir andre ab dem mer sagen: zu Kudrun 13, bes. 600, l. 750, 2 u. a.

7 den hat die Klasse D und es lafst sich dieser Plural, auf das kollektive

her bezogen, auch rechtfertigen.

segels luft = segelweter 767, 4 und segelwint W. 453, 19: guter Fahrwind

zum Segeln .

8 triegens guft betriigerische Ubertreibung s. zu 19,25. W. 377,28. 379,14.

14 biten Konj. warten mogen
1

.
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15 von in sit von ihnen entfernt, weg bleibt : Y. 17.

19 ninder nirgends bin .

20 nach eren nach Gebiihr
,
so dais es ihnen und ihrem Herrn zur Ehre

gereicht.

22 drabe von den Schiffen herab
1

auf das Land.

23 durch fontdne um Quellwasser, frisches Wasser zu trinken und zu

holen .

24 durch luft urn sich in freier Luft zu bewegen , s. baneken 737, 9.

26 so dann
;
an ein dagegen , womit im Gegensatz zu V. 9 maneyen

werden man hier der frouicen schin (s. zu 18,13) angeriihmt wiirde, ist wegen
des langeren Zwischengesprachs und wegen der hier unmittelbar folgenden ma-
negen ritter kaum zu denken.

754, 1 hie bi hier in der Nahe .

6 sin selbes Up sein eignes Ich, sein Leben . Vgl. die Minneredensart :

si ist mir (lieb) als der Up Reinh. 840. 942 u. a.

12 des Demonstrativ dessen
,
wo wir sagen sein .

14 wiederholt mit geringem Unterschiede V. 12 f.

17 sich failieren fehl gehen, nicht zum Ziel gelangen ;
s. zu 211,17.

18 unsern rehten art unsere rechten Verwandten .

23 sivert vgl. 747, 15.

30 ouch auch schon : 755,30.

755, 2 4m ganzen Heere wurde allgemein geklagt .

4 sus: so heimlich, ohne Abschied zu nehmen.

5 mit rate mit Uberlegung, iiberlegterweise eig. nachdem er mit sich

(oder auch mit andern) zu Rate gegangen war. Nib. 1704, 4 dax wart mit
rate getdn.

14 den mer briuten: Itonje (Gramoflanz) , Cundrie (Lischois), Sangive
(Florant), Orgeluse (Gawan) s. 730, iff.

15 freude siten vgl. 756,20.

19 von der Saule auf dem Wartturm ist 590, 2 IG die Rede geweseu.
24 mit rede mczzen ermessen, mutmafsen .

27 Vom Streite weifs ich, wer auf der einen Seite ihn stritt .

756, 1 So dafs es wohl dem Kampfe Ehre machte .

3 an gerant iibertragen, da der Ausdruck sich eigentlich auf den Angriff
zu Pferde bezieht. Aber ebenso allgemein Neidhard: v. d. Hagen Ms. 3, 224 a

war si hdnt den tiuvel an gerant vom Schwertkampf der Bauern.

5 der diu strifes mal entwarf (jeder von den beiden) der die Ziige des

Kampfes zeichnete : mit den mal sind die Scharten und sonstigen Hiebspuren
gemeint,

7 bi Artiises ringe hin am Lagerkreis des Artus entlang .

11 beherbergen mit einem Zeltlager versehen, bedecken : W. 319,20 so

beherberget was dax velt; noch eine Stelle aus dem guten Gerhard fiihrt Haupt
zu Erec 2 234 an; in diesen beiden letzten Stellen ist der Sinn zur Herberge

nehmen, fur die Herberge in Anspruch nehmen .

12 hochgexelt st. n.
:

Hauptzelt, Zelt des Fiihrers .

18 vor Artuse: vgl. 755,22.

Martin, Parzival II. 32
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24 ecidemon: vgl. 736,10. 741,16.

25 hatte beim Karapfe seinen Teil bekommen 1

.

27 das hatte von Schlagen auch (viel) leiden mussen .

30 dar unde: unter dem Oberkleid von saranthasme (s. zu 629,27).

757, 1 ruck gebildet
: rauh mit Bildern versehn

,
iiber die Stelle s. Bech

Germ. 7, 301 , wo imr der Zweifel an dem ersten Wort nicht berechtigt erscheint.

W. 357, 29 den ruhen huot von Christ! Dornenkrone liegt allerdings ab und ist

wohl nur sarkastischer Ausdruck im Munde des Mahomedaners ; aber Neidhard

54,38 mil smer ruhen huben, wo eine Sammethaube gemeint zu sein scbeint,

ergiebt das Verstandnis auch unserer Stelle. semetduecher ruch und glat er-

schemen Chron. d. dtschen Stadte 8, 105, 5 (Lexer).

gebildet s. zu 71, 17.

2 her unde dar nach beiden Seiten bin, in zwei Eeihen .

6 si: die erst V. 11 genannte Secundille.

lie* in aventiure gab auf gut Gluck bin, vertraute dem Zufall an = en-

wage la^en W. 3, 4. 11, 4. 197.24. Ahnlich Tristan 6161 ich wil mm leben an

aventiure geben.

16 diu ximierde bier vom gesamten Schmuck; die prachtige Ausriistung .

17 tender steht im Nebensatz anstatt der dazu gehorigen Negation; ebenso

iht V. 18.

verrucken sw. ; von der Stelle riicken , im Sinne von xerviieren au&ein-

anderreifsen .

20 -einer armen Frau ware es zu viel erschienen, als dafs sie es hatte

geben mogen. Vgl. 627, 26. 775, 24. Anders steht armen tvip 28, 6. 616, 27. Ein

almlicher Vers &quot;W. 36, 24 e% het em armen man bevilt.

23 alien meren: vgl. 19 und 21.

26 werdeclicher list edler Kunstverstand
,
Sinn fur das Schone und Feine.

28 diente mit grofsem Eifer .

29 den Frauen iiberhaupt:
1

Walther 72, 6 wan dan ichs alle durch si

eren muox. Adelnburg MF. 148, 13 ich wil iemer durch inch eren elliu u-lp.

Andreas Cap. p. 66 pro una omnium debet feminarum servitor exsistere aique

derotus.

758, 2 bunt, erst mhd. belegt und in die oberdeutschen Mundarten erst

durch Luther gedrungen, scheint aus punctus entlehnt und zuerst schwarz und

weifs gefleckt zu bedeuten. Vgl. V. 18. Feirefiz wird bunt gevar 764, 14 genannt.

= vech gevar 781, 6.

3 alle die von AVunderdingen zu reden verstanden ,
die Erfahrenen.

7 tuo mir kunt sage mir wer ist .

8 so wahen schin ein so kunstvolles, wunderbares Aussehn .

11 daz ist ouch er so ist er das auch .

20 gein halbem %il zur Halfte ? Oder wird die Rote als die Mitte zwischen

Schwarz und &quot;Weifs gefafst?

21 beiden samt beiden zusammen : 769,26. Andere Stellen hat W. Grimm

zu Athis 78 (Kl. Schr. 3, all) zusammengestellt.

25 Die beiden jimgeren Koniginnen (Itonje scheint nicht anwesend) haben

den Vortritt beim Kiissen vor der Herzogin. Die alte Arnive, die sonst (591, 8)



XV 759, 4 760,30. 499

&quot;nicht mit kiifst, kommt hier wenigstens an letzter Stelle dazu; hier wie 636.26.

669, 29 u. 6. ist sie die Gesellin der Herzogin.

759, 4 iu ist beden strifes mit gespilt ihr beide seid auf streithafte &quot;Weise

behandelt worden . Ges. Abent. 1.48,92 ich spil im des selben mite behandle

ihn ebenso . Ortnit 429. 2 der kiinec hat aber den heiden des tievels mit gespilt

AY. 59, 30 uf dem was strifes sus gespilt. Ygl. mit dem siverte spiln P. 787, 28.

9 wer Gen. zur Yerteidigung .

10 l

Yerteidigung ist ein Segenspruch gegen den Tod : ironisch, ob sprich-

wbrtlich? &quot;Wir sagen: sich wehren bringt zu Ehren.

11 heinUchen gast vertrauten, verwandten Fremdling .

15 (er vorhte) an mir sunde sich an mir zu versiindigen .

16 e noch ehe .

%e kiinde gerechen(en] die Yerwandschaft berechnen , s. Benecke and Lach-

inann zu Iw. 803 do rechente der herre Iwein &e kunneschaft undr in wvein.

Erec 7916 %e kiitide rechenten si sd da& si genifteln wceren nil. Genesis 42, 22 un%

ich mieh darzuo mege gerechinen. Die Hss. lassen das %e oft weg. Reinaert

2096 hi rekende dat hi ware myn oom. Eschenburg Denkm. altd. Dichtkunst

S. 268 vnd rekende myd om de kunde.

21 f. Ygl. 589, 6ff. 755,19.

26 Kingrivdls: hier wird Parzival nach der Hauptstadt von Norgals ge-

nannt wie 755, 28 nach der von Waleis.

27 diu waren mcere zuveiiassige Kunde
1

, Bestatigung .

28 dir was des struts dock vor geddht dir war der Streit doch im voraus

bestimmt, zugedacht . 691,11. AHeinr. 1309 der eren der uns was geddht.

30 vgl. 755, 6.

760, 1 mit . . hochgex/it indem man das Fest fortsetzte .

3 da suit ir In mir ruowen nach davon sollt ihr euch bei mirausruhn .

5 ihr kennt euch gegenseitig nun (um so) besser .

7 f . dest e daz um so friiher als .

12 umbevanc (-ges) st. m. umfangener, eingeschlossener Raum ; vgl. bivanc

und invanc eingehegtes Stiick Land . In anderm Sinne 778,28.

13 maneger kiinne vieler Arten
,
mancherlei. Lanz. 2359 und sonst in

alteren Quellen.

16 vgl. 552, 17.

18 diu Clinschores rwheit die prachtige Ausriistung des Wunderschtosses

und wohl auch der riche kram vor diesem 561, off. 562, 23f. 617,18.

20 uf slahen aufrecht befestigen ,
wie man sagt: eingexelt, ein hus uf si.

sus hort ich sagen (ohne sus 799, 18. 805, 4) Berufung auf die Uberliefe-

rung nach altepischer AVeise. Hildebrandsl. 1.

21 ruclachen s. zu 627, 22.

23 mersite adv. auf vier Seiten .

26 stecken sw. stechend befestigen ,
wie sleeken st. stechend festsitzen .

27 der rinc hier der Umkreis von GawansZelt; vomlnnern des Zeltes 762, 7.

29 dne gedrenge der sniiere ohne dais die Sclmiire einander zu nahe gv-

kommen sein wiirden .

30 ich verfiihre unverstandig .

32*
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761, 1 wollte ich die Geschichte (noch) welter gebn lassen . fur ba% Ian

freien Lauf lassen . Der Dichter will sein Abbrechen der Schilderung des Zeltes

rechtfertigen.

6 vgl. 328, iff.

8 Jofreit fix Ydcel vgl. 277, 4.

10 er: Artiis.

11 ezzen fruo vgl. 760, 7.

12 eldrUche grifen zuo mit Glanz Hand anlegeir.

15 f. so - und gehoren zusammen; man erwartet: so daz si.

Qahmuretes hint meint hier Feirefiz, wie aus V. 20 hervorgeht.
23 er kommt von grofsem Reichtum her .

24 wapenttchiu Ttleit Riistung, Wappenrock, Schild usw.
,

&quot;W. 31, 25

beidiu geslagen und gesniten uf ir wapenliehiu kleit was Kristes tot das Kreuz .

Nib. 1634. 3 ein wafenUch gewant.
25 vergelten bezahlen .

26 das kiime keiner Hand zu
,
ware auch dem Reichsten nicht moglich;

s. zu 129, 13.

27 Lover steht neben wirklichen Lander- und Ortsnamen der damaligen

Zeit; s. dariiber zu 216, 4.

28 fPfofOftf, zur Zeit der Anjous oft zur Uberfahrt nach England benutzt,

Cartellieri 34, ist nocb jetzt ein kleiner Hafenplatz zwischen Calais und Boulogne:
Wissant. Er erscheint als Endpunkt aucb TT. 366, 28

,
zwischen Wfasant und

Stire; altfranz. Rolandslied 1429 de Besentun tresqiias porz de Ouitsant. Alis-

cans 2926 (2647) S ait Vermendois jusqu au port de Ouisant.

29 dergein leit dagegen legte urn den Wert aufzuwiegen.
30 es ware (noch) fern von der Bezahlung, vom Preiswerte .

762, 1-5 Etwas breiter Bericht iiber 761, iiff.

6 bescheiden bestimmen
, genau

keinzeln angeben .

8 mit hbfschlUhem dinge = mit hbfscheit vgl. 777, 10. Sonst steht dami
der Plur. s. zu 364, 2.

10 under in unter sich, mit einander . die gesellen sind die unter deni

ritterlichen Gesinde der Herzogin besonders hervorgehobenen, Lischois und Flo-

rant 677, 15.

12 f. %, ritter: zum Sing, des Verbums im Reim bei Plur. des Subjekts
s. 120, 24 u. a.

15 iiber gein Gawdn an den ort Gawan gegeniiber an die andere Spitze
des Tisches

;
die Zeile steht i\nb XOLVOV.

16 sax.en setzten sich
;
ebenso V. 19.

19 Mitten unter den Frauen: das ist ebenso ein Ehrenplatz wie es der

Platz dem Wirte gegeniiber an sich schon ist.

21 ff. Zu beiden Seiten der so Ausgezeichneten sitzen die eben erst ver-

heij-ateten Paare.

28 ir alien gesellelceit: s. zu 277, 4.

29 si a%en mit einander bedienten einander gegenseitig .

763, 1 Arnive und Orgeluse sind auch sonst gesellen: s. zu 758,25.
5 sm ane: Arnive.
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6 unerhalp her dane: auf der anderen Seite der Arnive. her dane weg

begegnet auch W. 274, 24 mir war noh liep ,
warn die (Granhaare) her dan.

7 diu rehte un%uht was mit Eecht Mangel an Anstand heifsen kann .

181, 25. Der Gegensatz dazu V. 20.

8 ir snellen fluht nur Umschreibung fiir das vollige Fernbleiben; s. zu

vliehen 105, 13.

9 bescheidenlwhe
,
in richtiger Verteilung . Die Frauen erhielten weniger

und andere Gerichte als die Manner. Vgl. z. B. Sattler Gesch. d. Herzogtums

&quot;Wurttemberg 3. 96.

15 erdenken sich ausdenken .

26 unlange z da ndch gestet so dauert es danach nur kurz .

28 swax, kreft(e) soviel Mannschaft, Teilnehmermenge ;
s. zu Kudrun 709.

ist bi angehort .

764, 2 ff. die bescheidene Verehrung, mit welcher Parzival von der Tafel-

runde spricht, ist fiir diese das hochste Lob.

7 ga% Plusquampf, 784, 23.

11 e vorher, zuvor : eine ziemlich unnotige Bestimmung , die aber zur

Breite der hofischen Schilderung pafst.

27 sffiven sw. die Schalmei blasen : vgl. altfranz. estive.

765, 1 (Dies lustige Treiben) kam dem Heiden prachtig vor .

11 in Artuses phlege sein Gast r

: vgl. 731, 2.

18 e: dies soil wohl eine Auszeichnung sein. Vgl. zu 758,25.

766, 11 bevor zuvor, voraus : sie hat den Vorzug, Vorteil, dafs sie ver-

sagen und gewahren kann. Andreas Cap. p. 166 in cuiuslibet est positum
mulieris arbitrio ut quum ab ea postulatur amor recuset amare, si placet.

12 gesteht man der Freude irgend Ertrag von Grundbesitz zu, so mufs

Liebe die Abgabe zahlen . Nur die Minne gewahrt wahre Freude.

15 dienst unde Ion : Bitter und Frauen.

16 das klingt trostlich, das ist ein trostreich.es Lied .

18 %,e staten (Dat. PL) komen k zu Hilfe kommen, zu Nutzen gereichen .

21 sie fragten sich gegenseitig nach Gebiihr
; vgl. zu 254, 30.

22 mit freundlicher gerader Antwort
;
zu 248, 2.

27 toufpflegende &quot;das Christentum besitzend, christlich .

30 nach welcher Richtung hin du es wiinschtest .

767, 2 brechen intr. entzweibrechen
,
zu Grunde gehn, aufhoren .

5 westerrwhe Westland, Occident , riche = lat. regio.

6 f . du gebdrest ml getiche einem man du siehst ganz danach aus
,

als

ob du ein Mann warest .

8 mit mcvren breit weit und breit beriihmt .

11 er erte sich derjenige hat sich selbst geehrt .

14 sm selbes zuht seine eigene Artigkeit (mehr als mein Verdienst);

vgl. 9, is.

24 ungesivichen nicht ausgeblieben . nicht untreu geworden . s. geswwhen
zu 168, 6; dessen Part, mit sm zusammengesetzt wird. Nib. 2122, l da& (swert)

ist mir nie gesivichen.



502 XV 767.25 770, 2.

25 das lafst den Frauendienst noch zunehmen .

27 dienstbietcere Diensterweiser
;
nur hier belegt.

29 das lautet ganz anders . dariiber habe ich durchaus nicht so (wie du

auch V. 28 vernmtest) zu bericliten; mir 1st durchaus nicht ungelonet.

30 nun hore wie ich gekommen bin .

768, 2 lantwer st. f . Landesverteidigung ,
dann sowohl die Yerteidiger selbst

wie hier und bei Jeroschin, als auch eine Grenzbefestigung.

3 die kann Nom. und Ace. sein, in ersterem Falle bezieht sich si auf

Troycere oder auf das aus Troycere zu entnehmende Troye. Natiirlich denkt

Wolfram hier an die Schilderungen Veldekes.

4 rumen mir die strdzen mir den
&quot;Weg freigeben, vor mir weichen .

6 strifes adv. Gen. 4m Streite s. Gramm. 4, 679. 2806.

10 pin hier = = not Kampfesmuhe .

12 mm genade hat mir ihre Gunst zuwendet, mich erhort .

15 setoen hier bestimmen, anordnen . Vgl. 378,27 gesetze.

20 mit schilde bevangen mit dem Schild umfangen, geriistet . W. 386,25
landes herrn genuoc mit dem wdpen was bevangen trugen das Wappen ; s.

Passional Kopke 114,69 mit eime kleide b.

29 vgl. die Ansicht Parzivals 332, lOff.

769, 1. 2 tJber den hier keineswegs kunstlosen Reim min : din s. Zwierzina

ZfdA. 45, 261.

3 din volleclicher art dir vollkommen angeboren .

8 ir wunneclichem libe hangt von diens Y. 5 ab. Sonst miifste ein danne

vorher erganzt werden.

15 ir: der soldier-e Orgelusens.

21 ervaren hier durchmachen, iiberstehn .

30 die mir hier die Hitter anfiihren
,

als gezwungene Bundesgenossen.
770 Das hier folgende Yerzeichnis von Volker- und Landernamen und

ihrer von Feirefiz besiegten Herrscher schopft wesentlich aus Solin s. QF. 42, 5f.

P. Hagen. ZfdA. 45, 187 ff. weist iiberdies Benutzung des Plinius nach. An direkte

Entlehnung 1st jedoch nicht zu denken, s. Einl. 6. Uber die Silbenhaufung,
wodurch der Vers geradezu gesprengt wird, s. Einl. 9.

1 Pap iris ist (mit der bei &quot;Wolfram haufigen, vermutlich auch dem Nieder-

landischen entlehnten Endung is anstatt lat. ius]
- Papirius, ein Name, den

Solin 17, 17 (Mommsens Ausg.) und 147, 6 nennt. Hagen vermutet, dafs der bei

Plin. 7, 213. 17, 81 genannte Papirius Cursor gemeint ist. Als cursor wurde er

dem Volke der Troglodyten zum Konige gegeben, weil auch diese nach Sol. 209. 1

pernicitate pollent. Die Form des Yolkernamens bei Solin ist die bei Wolfram
zu Grunde liegende Trogodytae. Einige Hss. haben ein a in der 1. Silbe, womit

die Hss. der Kl. G und selbst einige der Kl. D bei &quot;Wolfram ubereinstimmen;

Hagen setzt dies a wohl mit Eecht ein. Dagegen ist die Endung djente schon

des Reimes wegen nicht anzutasten.

Behantins ist nach Hagen 189 aus Byxantio Solin 20, 1 entstanden, mit

Yerwechslung von li und %.

2 Kalomidente, das schon 687, 11 vorkam. konnte eine Entstellung aus

Kalamita sein, wonach die Bai an der Alma in der Krim hiefs. Ygl. auch den
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Steinoamen magnes aid calamita attrahens ferrum in Aristoteles de lapiclibus

ZfdA. 18, 367.

3 Farjelastis wird von Hagen auf Agelastus, den Beinamen eines Roniers

Crassus zuruckgefiihrt, der in der Engelberger Hs. bei Solin 18, 8 zu Faregelastus

entstellt 1st.

4 Lidda/mus. Ein anderer erschien 416, 19.

Agrippe stammt aus Sol. 17, 5 Agrippae.

5 30 haben die Hss. der Kl. G weggelassen.

5 Tridanz, diirfte den Tritannum Sol. 19, 3 meinen, einen Gladiator, wie

auch andere Konigsnamen bei Wolfram auf beriihmte &quot;Wettkampfer bei Solin

zuriiokgehn. Die Namenform weist auf provenzalische Yorlage.

Tinodonte ist wohl nicht flektiertes Tenedos, was Sol. 71, 9 als Tenedum

nennt, sondern cynodontas Sol. 18, l.

6 Amaspartms wird von einer Hs. der Kl. D zu arimaspis korrigiert. Die

einaugigen Arimaspen nennt Solin 86, 5. Hagen vermutet daher in Schipdpjonte

(W. 356, 30 Skipelpunte) Entstellung aus Cyclop-: gentem Cyclopum fuhrt Sol.

50, 12 an.

7 Lippidlns ist wohl aus Lepidis entstanden, die bei Sol. 19, 21 vorkommen.

Den Namen mit dem Berge AgremunHn zu verbinden, wo feurige Manner und

die Salamander leben (s. zu 496,10), gab vielleicht (Hagen 191) eine Pliniusstelle

Anlafs 7, 186 cum . . . M. Lepidus . . . flammae m e rogo eiectus recondi

propter ardorem non potuisset, iuxtcu sarmentis aliis nudus crematus est.

8 Milon: wohl der wegen seiner Starke, auch im Essen, beruhmte Croto-

niate
,
von dem Solin 19, 9 ff. spricht. Er wird als Konig der Nomadae gente*

gedacht, von denen bei Plin. 6, 189 gesagt ist pars eorum (der Megabarri) No

madae, quae elephantis vescitur. Ein kunec Qrohier von Nomadjentesm kommt

im AV. 356, 4f. vor.

9 Assigarnionte s. zu 736, 16.

Oabarms weist wohl auf Oabbaram (Var. Gabarium), einen Araber von

besonderer Korperlange Sol. 21, 22.

10 Eimgitas erinnert an Riphaeum iugum regio assiduis obsessa nivibus

Sol. 86, 6; Translapins wird Transalpinus sein: von Transalpina Gallia spricht

Solin 21, 4.

11 Hiberborticon meint die Hyperborei Sol. 88,15 u. 6. Ihr Graf Filones

ist wohl der Schnelllaufer Philonides (Var. pilonis) Sol. 25, 12; urn so mehr als

dieser bei der Dauer seiner weiten Laufe durch die verschiedene Ortszeit bald

begiinstigt, bald benachteiligt wurde, wovon Plin. 2, 181 (Hagen 191) spricht,

wahrend Sol. 89,6ff. von dem halbjahrigen Tag und der ebenso langen Nacht bei

den Hyperboreern redet.

12 Centriun vgl. die Centaurorum stabula Sol. 62, 2; Killicrates (687, 6)

= Callicrates Sol. 26, 1.

13 Lysander erscheint Sol. 29, 3. 6.

Ipopotiticon (687, 9; ^Y. 6.)
= Hippopodes Sol. 93,15.

14 Tiride vgl. Sol. 68, 10 Tirida oppidum fuii equorum Diomedis stabulinn;

Elixodjon soil nach Hagen 192 mit dem gleichfalls wegen seiner Pferde beruhmten

Olisipone Ulixi conditum Sol. 104, 3 zusammenhangen.
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15 Orastegentesm s. zu 335, 22.

Thoaris ist wohl Toranius (Yar. Thor-*) Sol. 21,3.7.

16 Satarchjonte vielleicht Satarchjente? Singer ZfdA. 44, 341; vgl. Satarchae

(Tar. -eews, -ce) Sol. 85, 3. 181, 5. Hier erscheinen neben ihnen Apalaei (Yar.

Apamei o. a.), woraus Hagen 192 Alamis ableiten will.

17 Amincas vgl. Amyntae Gen. Sol. 65,10. 66, l; anders Hagen 192.

Sotofeititon ist doch wohl nur als Verderbnis von Lolophagos Sol. 125, 7

zu fassen.

18 Duscontemedon teilt Hagen 198 wohl mit Eecht in Dusc Ontemedon ab,
so dafs auch hier Landes- und Herrschernamen vorhanden waren. Ini letzteren

sieht er den Kosselenker und Waffentrager Achills Automedon, der aus Vergil
bekannt war; Dusc sei vielmehr Tusc und beziehe sich auf die von Plin. 33. 35

erwahnte Eroberung einer Stadt in Tuscis durch Reiter.

19 Zaroaster = Zoroastres Sol. 18, 6 u. 6. ist als Gegner des Ninus auf-

genommen worden nach Eusebius (Hagen 200).

20 Possizonjus erinnert zunachst an Posidonius von Rhodus, welchen Sol.

29, 12. 183, ll nennt; Hagen 199 zieht den neben Secundilla Sol. 21, 19 als Riesen

genannten Pusionem (Var. Posionem) vor.

Thiler: Sol. 192,10 Tylos Indiae insula est; Indien ist nach Plin. 7, 22

Heimat riesischer Mensehen.

21 NarjocUn (W. 371, 2 NaroclUri) erinnert an Narici (Yar. Naricli] die

Bewohner einer fruchtbaren Gegend im Osten der Caspier Sol. 179, 5. Darum
vermutet Hagen 193 in Sennes ein Verderbnis fur campus Hennensis Sol. 50, 14,

die wegen ihrer Fruchtbarkeit bekannte sicilische Ortschaft Enna. Dem Buch-
staben nach konnte man auch afrz. Sennes = Saxones heranziehn.

22 Edisson erinnert an die Essedones Sol. 84, 15 ff. Da von ihnen erzahlt

wird, dass sie corpora ipsa (parentum) dentibus lancinare (Var. lanciare und

laniare) pflegten, so vermutet Hagen 193 in Lanzesardin (auch W. 358. 15.

404, 17. 442, 15) eine Zusammensetzung des Verbalstammes von lanci(n)are mit

auQxtov (Yar. sartion) = gemmae caro bei Plin. 37, 73; wobei der Edelsteinname

Sardonyx 37, 86 mit eingewirkt hatte.

23 Janfuse s. zu 314, 16.

Ist Fristines auf eine Autorstelle mit pristinus zuriickzufiihren ? pristi-

am faciem hat Sol. 82, 9.

24 Atropfagente -- Anthropophagi Sol. 82, 16 ff. 84,15. 131, 9. 182, 5.

Meiones erinnert an Maeonia Sol. 168, 16.

25 Nourjente s. zu 375, 14. &quot;Weitere Yermutungen bei Hagen 194.

26 Panfatis = Pamphagi (Var. panfagi, pangati) Sol. 131, 7.

Astor vgl. Sol. 62,14 Aster. Dies will Hagen 194 in Castor andern, den

von Sol. 81, 6 so genannten Biber, animal morsu potentissimum. Sol. 29, 9 u. o.

nennt auch den Bruder des Pollux. Den 343, 22 genannten due Astor de Lan-

verunx, wird man fern halten.

27 Azagouc und Zazamanc stammen ebenfalls vermutlich aus Solin; s. zu

16, 2. Allerdings sind sie nicht eigentlich von Feirefiz erobert worden, sondern

durch Erbschaft ihm zugefallen.

28 Gampfassasche s. zu 723, 28.
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Jetacranc fiihrte Bartsch Germ. Stud. II 150 auf ein prov. Jetagrams wirf

den Feind zuriick; Hagen 195 sucht in grams Anlehnung an altfranz. estrange,

da Sol. 137, 10 von den Gamphasantes sage, nulli se extero (Var. externo) misceri

sinunt. Als Landesname erscheint W. 386, 18 (ein Mcerinne u%,) Jetakranc.

29 Bletnunzm Blemyas Sol. 137,11, ein Volk, das ohne Kopf geboren,

Mund und Augen auf der Brust haben sollte. Jurdns will Hagen 195 mit den

bei Sol. 137, 12 genannten Satyri verbinden.

30 Amantasin vgl. die Amantes Sol. 128, 13 if. Ferner stehn die Himanto-

pedes Sol. 137, 14, die Hagen 196 anfiihrt; an den Syrakusaner Emantiam denkt

Roethe ebd. Letzterer wird allerdings, wie Hagen a. a. 0. bemerkt, mit dem be-

riihmten Schnellaufer Amphinomus zusammen bei Sol. 51, 2 genannt, den Hagen
in Affmamus wiederfindet. Ein anderer ist der Affinamus von Clitiers s. zu 707, 2.

771, 4 zwischen 3 und 5 eingeschoben.

5 ubersckfiten (rittlings) besteigen ; iibersteigen s. 129, 8.

6 e% ivas mm wille Wunsch/ vgl. 757,12. 768,14.

site Art
,
hier meinem Charakter entsprechend .

8 gewan ich kiinde lernte icb kennen, erfuhr ich .

9 mmen xwein landen: Azagouc und Zazamanc (770, 27).

10 kreftec von her V. 9 auffallend getrennt.

13 das bezwang ich. fur meine Hand
1

meiner Hand unterthan zu sein;

vgl. Nib. 603, 3 ich ttving iu da% ^v^p.

14 un%, verre in% ellende bis weit in die Freinde, in die von meiner

Heimat entfernte Gegend hinein .

17 Olimpie verdankt ihren Namen der stolzen Mutter Alexanders des

Grofsen, die Sol. 66, 8 nennt. Olympm 811, ll.

Clauditte, noch 811,11 genannt, erinnert an die wegen ihrer Keuschheits-

probe beriihmte Claudia Sol. 30, 8. Eine andere war 372, 24 genannt, erne dritte

begegnet Tit. 147.

22 sine not seine (iiberstandenen) Kampfe .

26 enge und wite sind so zu unterscheiden
,

dafs in der ersteren die

Kampfer handgemein werden (vgl. Schillers gekeilt in drangvoll fiirchterliche

Enge ), in der letzteren die ritterlichen Speerkampfe mit langem Anlauf statt-

finden konnen.

772 Dies zweite Verzeichnis beruht auf Quellen, die noch unbekannt sind,

nur dafs ein Teil der Namen auch sonst im Parzival vorkommen. Anzunehmen

ist dafs, wahrend die Ruhmesthaten des Feirefiz sick im Osten vollzogen, Par

zival im Westen, in Frankreich und in den keltischen Landern, sowie in Spanien

gekampft bat. Fur solche Ansetzung spricht auch die Form der Namen, von

denen ein Teil sich wirklich im Westen wieder finden lafst.

1 Von Lirivoyn Schirniel s. zu 354, 20 f.

2 Avendroyn s. 354,22, wo aber der Personenname Mirabel (vgl. Mirebeau

bei Poitiers ?) sich nicht findet; oder zu Avranches, Dep. Manche gehorig?

3 22 lafst die Klasse G wieder aus.

3 Serabil erinnert an Serubabel (Sorobabel), der die Juden aus dem Exil

zunickfuhrte.

9 Oniprfa wird der bekannte Heiligenname Onuphrius sein.
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Itolac war als Heimat des Turkoiten Florant schon 624, 3 genannt worden.

10 Semblidae s. zu 351, 10.

11 JeropUs beruht gewifs auf Hierapolis, wobei man zunachst an das

agyptische denken wird.

13 Tuteleunx, wohl auf das spanische Tudela zu beziehn.

14 Privegarx, wohl = Brerigariez, 354, 17, um so mehr, als auch due

Marangliex, dort vorkommt V. 18.

15 Pictacon erinnert an die Pictavi, wonach Poitou genannt ist.

17 von Ascalun . . Vergulaht s. zu 67, 13 und 400, 5.

19 Laudundrehte Loudun bei Poitiers?

20 Redunzehte mag aus dem alten Nameii der Eedones, wonach sich auch

Reims nennt, abgeleitet sein, Im Dep. He et Vilaine kommt der Ortsname
JRedon vor.

22 Arl, das bekannte Aries in der alten Provence.

26 streit 4m Ernstkampfe stand : in den Turnieren wurde nur mit vride,

mit herkommlich bestimmter Schonung gekampft.

27 unkundiu &il etwas, wovon ich das Ende nicht kenne .

773, 6 4n der That gereichte auch ihm das zur Ehre .

8 unwiKiende ohne sein Yorwissen
; ohne, dafs Gawan davon zu wissen

schien, als ob die Kammerer aus eigenem Antriebe gehandelt hatten.

13 vgl. 757. 19 if.

18 darf braucht, hat notig : da der Grand davon in dem Nichtwissen

des Dichters liegt, kommt das Wort hier der nhd. Bedeutung nahe.

22 Eraclnis der edelstein-, pferde- und frauenkundige Held eines franz. Ge-

dichts vonGauthier d Arras (Eracles) und in der bei Wolfram vorliegendenNamenform
der einer deutschen Bearbeituug durch Meister Otte (hgg. von Graef QF. 50).

ode Ercides zeigt, dafs der Dichter die lat. Namenform fiir die griech.,

welcher Eraclius naher bleibt, wohl kannte. vermutlich durch seinen gelehrten

Berater davon unterrichtet.

23 der Krieche Alexander ist nicht der 586, 27 genannte, sondern Alexander

der Grofse, dem aus dem Paradies ein wunderbarer Stein iibersandt wird : Larnp-
recht 6932 ff. Noch nahef steht die Unterweisung, welche Alexander von seinem

Lehrer Aristoteles auch iiber die Steine erhalten haben soil: ZfdA. 18, 364. 369

Et discipulus meus Alexander qui fuit in oriente . . probavit eorum virtutes.

373 f. 376 ff. 379. 390. 396.

25 Pictagoras = Pythogoras. Er wird als Pictagoras in libro Roma-
noruin unter den Quellen fiir das Steinbuch des Arnoldus Saxo (s. zu 791) an-

gefiihrt: ZfdA. 18, 338.

26 astronomierre in. Sternkundiger, Astrologe . Nur hier belegt.

28 sit Addmes %,U
; von Anfang der Welt an : 518, 1. Uber die auch

123, 17 vorkommende Formel s. Singer Abh. z. germ. Philol. 385 ff.

29 sin Weisheit, Kunde .

774, 3 gein in: als ob vorausgegangen ware,
l wenn irgend welche Frauen ihn

mit den Edelsteinen geschmiickt hatten . Leichter verstandlich ware ir, das aber

nur in geringeren Hss. und mit der wechselnd vorkommt.

treulos erwiesen
; vgl. 114,11 sit ich se an wanke sach.
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Zu 14 vgl. W. 376,22-30.
5 Iinmerhin (trotz des strengen Urteils) war ihm nianehe so gewogen .

7 fremdiu mdl seltsame Abzeichen : 519, 9.

12 pflege vgl. 764, 15.

13 werben hier 4m Sinne haben, betreiben .

14 f. dne strtt ergienge unweigerlich vor sich ginge .

18 auf das Durchsetzen dieser Sache wendet eure Sorgfalt . Vgl. 779.28.

23 wc&rez im niht leit wenn er damit einverstanden ware .

24 versprach ihr Genosse (an der Tafelrunde) zu werden .

29 ob ich so sprechen mac wenn ich so sagen darf : die Vorbedingung
soil die feierliche Ankiindigung verstarken.

30 der liebliche, herrliche Tag ,
an welchem Parzival begliickt wird.

775, 5 drmnthasme ist wohl wie saranthasme (zu 629, 27) als Zusammen-

setzuog mit dem Ortsnamen Thasrne gedacht; der erste Teil erinnert hier an

den Ortsnamen Trmnt s. zu 629, 19. Gemeint ist ein kostbarer Webstoff .

6 e: 309, 18 if.

8 tuon mit Dat. ; behandeln : wie man eine Runcltafel herstelJte.

11 direkter Satz anstatt des Folgesatzes mit daz.

12 nam den rine bildete den Kreis .

17 nicht um sie zu gebrauchen, eben nur des Namens wegen .

18 bcese niedrig, gemein ;
im Gegensatz zu ivert edel .

20 mit siinden auf siindige &quot;Weise : 418,7. 511.14. Das Wort siinde

wird auch bei leichteren Vergehen gebraucht; vgl. 329, 22. 435, 1. 636, 6.

21 der schcenen naht der hellen Mondnacht . So steht in Rechtsformeln

bi sehcenem liehtem tage; &quot;W. 198, 16.

22 vor beddht im voraus iiberlegt .

29 Dafs ein Fiirst aufser Landes (s. zu 116,29) nicht besonders freigebig

za sein braucbte, wird mehrmals bezeugt: Erec 2266 ff. swaz aber im des gc-

brast (ich meine daz er was dd gast, sin lant was im verre), Artus der herre

gap im swax, er vor sprach, und vgl. Lachmann zu &quot;Walther 84, 20.

30 Artus zeichnet sich also trotzdem durch seine Freigebigkeit und

Pracht aus.

776, 1 ff. Humoristisch begriindet Wolfram das Selbstverstandliclie.

5 Inter wolkenrein
,
cldr leuchtend .

6 daz kdr stricken das Haar glatten, durch Kamm und Biirste in Urd-

nung bringen . Anderwarts, im Kampfe, werden die hdrslihtfere, die uni ihre

Frisur besorgten, Feiglinge gescholten W. 322,21.

7 der Ace. bluominiu schapel steht zeugmatisch, als wenn vorausgegangen
ware: setzten sie . Vgl. 778,17.

8 ungevelschet vel
w

ungeschminkte Haut , s. zu 551,27.
10 Auch diese Berufung auf den Gewahrsmann bei einem nebensachlichen

Umstand ist scherzhaft.

12 niht in einem lant in verschiedenen Landern .

13 wider, hoch: so dafs die Bander der Haube das Gesicht bald weniger.

bald mehr verdeckten. hoh gebende erscheint auch 778, 27.
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14 als e% noch wie es sicli fiigte ; haufiger geniehen s. zu 7,25.

lant-wise
l

Landesgewolmheit ;
nur noch Eneide 8822 belegt.

15 ivit gesamentiu diet von weitem zusammen gekommene Gesellscbaft .

&quot;W. 37, l Mit also wit gesamenten scharn.

17 sunder am/is ohne (dienenden) Bitter .

20 uf ir Ion in Erwartung ihres Lohnes .

21 gap tones sicherheit hatte Lohn zugesichert .

30 pfliht Teimehmerschaft, Gemeinschaft (an der Tafelrunde) . Diese

wird also von Bewerbern erbeten; Feirefiz war wie friiher Parzival dazu ein-

geladen worden 774, 22 if.

777, 3 wessen Hand die reichste (und freigebigste) war, von denen die .

Vgl. 785, 18 und s. zu 13, 14.

8 dabei lafst es bleiben, bewenden .

9 zogen in einem Zuge gehn .

12 ir pfert, Dat. s. zu 101, 14. ivcere ware gewesen .

16 den buhurt nemen wie wir sagen einen Anlauf, Sprung nehmen .

22 mil hurte mengen untereinander mit Speerstofsen geraten .

25 da si sdzen zu ihren Platzen .

28 da% bedenken dafiir Sorge tragen . Anders T. 62, 3.

778, 3 mancher Frau war aus Liebesverlangen mit tapferer That gedient
worden .

6 heten suexe wal waren mit einer angenehmen Wahl beschaftigt , (indem
sie die einzelnen Frauen musterten).

7 Ace. von priieven abhangig.

9 f . verbindet zwei Gedanken: 4 nie sah man im Freien helleren Teint noch

roteren Mund und -nie sah man in solcher Zahl (Frauen mit) hellem Teint und
rotem Mund .

13 dem kunftecttchen tage dem Tage desKommens
, (da das Gewiinschte,

Erhoffte kam) s. zu 366, 13; vgl. auch &quot;W. 215, 3 ex, naht dem helflichen tage und
der kiinfticUehen %/ite.

14 f. ir: der juncfrouwen V. 16, was der Dichter in Gedanken vorweg
nimmt. Vgl. 766, 3.

17 Ace. frei hinzugefiigt vgl. 776, 7.

18 vgl. 313, 8.

20 genii wohl st. n. Rappe, tiirkisches Pferd : bei Ehingen 19 genette.

Altfranz. genet. Diez Wb. 2, 133 ginete leichtes Pferd, leichtbewaffneter Reiter.
i^jB

Bei &quot;Wilwolt von Schaumburg S. 147 ist der Jenifer em resches Pferd. Ranke,
Deutsche Gesch. im Zeitalter der Ref. V. B. IX. Kap. p. 192 einen Augsburger

Burger, Simon Seitz, prachtig in Gold gekleidet, auf brauner Jenete
,
mit kostbar

gestickter Decke .

21 druffe: auf dem Mantel.

22 Zu golt kommt als nahere Bestimmung mane turteltiubelm.

23 insigel hier das Wappen, das auch auf dem Siegel angebracht war:

792, 29.

25 wunders ger Neugier .

28 timberanc hier Verhullung ,
lat. Gloss, involucrnm-, anders als 760, 12.
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779, 1 Senftediche Adv. ruhig, gleichmafsig . still .

in vollen (schwach) Kelt st. m. Pafsgang ,
aus lat. tolutim schon vor der

ahd. Zeit entlehnt. Plin. 8,67 erwahnt spanische Pfeide, welche thieldo genannt
werden. Davon enxelt, das Verb nelten und das Subst. %elter (lat. tohitarius).

5 an den niten w

alsbald, sofort .

7 wise l ihres Zieles bewufst .

11 en frannoys: 314,20.

12 ein rdche die Eache, Strafe fur ein Vergehn .

16 helfe Gen.

an ir rede sin fur sie zu sprechen . vgl. 527, 14.

20 ir sprunges gdhen eilig zu springen .

22 mit Anstand, wie sie ihn besafs .

23 (viel) an sinen fuox- (fiel) ihm zu Fiifsen.

24 umb sinen gruon um seine Ansprache ,
dafs er ihr Gehor schenkte.

26 am 1ms ; ohne den formlichen Versohnungskufs s. zu 450, 3. Hier
wird dieser durch die abschreckende Hafslichkeit der Flehenden unmoglich gemacht.

780, 1 rnit Aufrichtigkeit olme Hintergedanken .

2 die ehrenwerte, wenn auch nicht schone .

6 zur Gnade verholfen batten .

8 wider ab wieder los
;

ersteres bezieht sich auf ihre friihere Tbatigkeit
beim Umwinden.

houbtgebende st. n. Kopfputz = houbtgewant 507,22.

9 bezel sw. f. Haube
;
niuwe betzeln unde rise Neidh. XVIII 16; noch j.

in Dialekten s. Schmeller B. W. 2

1, 315; Vilmar hess. &quot;Wb. 35; auch schwab. und
osterr. DWb. 1,1741, wo auch^efee ohne das Verkleinerungszeichen, und Nachtbetze.

snilrrinc (-ges) st. m. Teil des weiblichen Kopfputzes, nacli dem Eauschen
so genannt, etwa Baoder. Vgl. 718, 9 gesnilrre. Audi sonst bezeugt. Strafs-

burger Fragmente in Miillers Ritterg. Ill 32, 164 sniirringe risen, Berthold 1,431,34
den snilrrinc und dan houbettuoch.

14 beschomven neugierig und verwundert ansehn .

18 vgl. 313, 17 if.

20 die topasgelben Zahne sind ein neuer Zug.
22 vwl st. m. Veilchen

;
lat. viola.

weitin blau von weit st. m. das Farbekraut AVaid. Bei Freidank 60, 5 f .

als ein Teil der nitvarwe bezeich.net.

23 nur dafs sie sich auszeiclmen wollte : der pris wird auch durch feine

Kleidung erworben.

24 den iiuren huot 313, 10.

27 hdr: das dichte, struppige Haar Kundriens ist 313, 17 ff. beschrieben :

hier ist aber auch an die Haare, die ihr im Gesicht wachsen, gedacht 314, 1.

28 verselwen sw. sal, schmutzig, triibgelb macheir. &quot;W. 230. 11 arbeit het

si verselwet von Gyburg, die ihre Burg selbst verteidigt hat.

ir blickes var Nachstellung, Feindseligkeit des entfarbenden
,
braunenden

Sonnenglanzes .

30 hohiu mare hochwichtige, hocherfreuliche Kunde .
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781, 6 vech (-lies) bunt : v. gemdl heifst Feirefiz 789, 2. 810,10; wie bunt

gevar 764, 14. (griech. noi-attos). Sommer zu Flore 1544.

8 vgl. 519, 21 if.

10 von kindes jugent von Kind auf; von kinde 528, w.

12 kiusche unt da bi vro mafsvoll bei.aller Freudigkeit .

13 des hohen teiles wegen des (dir zugefallenen) erhabenen Looses!

783, 16.

14 der Gipfelpunkt menschlicher Gliickseligkeit ; vgl. zu 350,20.

15 daz, epitafjum: die Inschrift am Grale 470,24. Vgl. zu 107,30. Tm
W. 73,27 und 464,20 erscheint die richtige Form epitafmm, die Wolfram viel-

leicht erst nachtraglich kennen gelernt hatte.

19 dar benant dafiir bestimmt, dazu berufen .

21 lebendec vgl, 55, 15.

22 dort: in Brobarz.

23 (Doch) solltest du auch von keinem anderen Gliicke wissen
r

, (so ware

das schon genug).

24 dm wdrhafter munt dein Mund mit Wahrheit .

28 wert abwehrt, entfernt .

782, 1 siben sterne: die sieben Planeten nach der mittelalteiiichen, aus

dem Altertum ererbten Astronomie, die wegen der Annahme eines Einflusses der

wechselnden Planetenstellung auf die menschlichen Schicksale zur Astrologie wurde.

Auch das Abendland lehnte sich dabei an mohamedanische Gedanken an, daher

die Sternnamen hier arabisch gegeben werden. Uber die urspriinglichen arabischen

Formen, welche bereits Gorres Lohengrin S. VI, dann Bartsch Germanist. Stud. II

132 besprochen haben. s. bes. Schwally Z.f.dtsche Wortforschung 3, 140f.

5 nu priieve
; nun merke, forsche nach!

6 Zvdl arab. Zuhal ist Saturn.

7 Almustrt arab. Al muschtan ist Jupiter.

8 Almaret arab. Al mirrlh ist Mars.

Samsi arab. Schams ist die Sonne.

10 Alligafir wird ein arab. Al lukaflr sein, eine Angleichung von lat.

Lucifer; der eig. Name der Venus im Arabischen ist Al Zuhara.

11 Alkiter arab. Al utarid ist Mercur.

12 Alkamer arab. Al qdmar ist der Mond.

13 UK eime troum: die Betriiglichkeit der Traume wird oft betont. Freid.

128,12. Nib. 1450; s. auch zu P. 1,21.

14 ff. Da die Planeten die scheinbare Umdrehung des Himmels nicht ganz

mitmachen, werden sie als ihr entgegenstrebend angesehn. Vgl. &quot;W. 2, 24. ouch

louft in dmer hende der siben sterne gdhen dax, sin himel wider vahen.

15 enthalden hier ; fest halten, aufhalten . Konj. wegen der Angabe des

Zweckes.

17 Trauer wird nun von dir verlassen: s. zu 167, 9.

19 bedecken ist zunachst Kiberdecken
,
ohne dafs das uberdahte beriihrt

wird. Was unter der Sonne und den Sternen sich befindet .

20 des von %il abhangig: lessen Ziele, Grenzen zu erreichen und zu er-

werben ist dir (als Ziel) gesteckt . Alles zu gewinnen ist dir moglich, vgl. 252, 5 if.
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22 dein Leid mufs schwinden .

23 ungenuht Verlangen nach Ubermafsigem : s. zu 463,24.

24 gemeine st. f. Gemeinsamkeit. Gemeinschaft .

25 zur vorhergehenden und zur folgenden Zeile gehorig. Fast derselbe

Vers 787, 8.

27 junge sorge erzogen in der Jugend Trauer genahrt .

28 kumendiu freude Freude, die (dir) naht .

betrogen um Hire Erwartung gebracht .

30 Ubes ist durch den Gegensatz zu V. 29 sele naher bestimmt; es 1st die

Person des Menschen, welche durch das irdische Leben beriihrt wird.

783, 1 ir meeres niht verdrdx, begliickte ihre Kunde koch .

3 sherxen ursprinc der Quell des
.
Herzens : 254,6. Vgl. &quot;W. 69.26.

102, 21. 120, 23. Die Thranen kommen aus dem Herzen und sind das Wasser,
das in die Hdhe fliefst.

solhiu dine wird vorausgeschickt und dann durch des Z. 9 wieder aufge-
nommen.

61 erkennet so von der Seite bekannt, so angeschrieben .

8 und hdn ich kint: daraus ist ein demonstratives diu diese zu erganzen.

10 dann hat Gott mir Gnade erwiesen . Fast derselbe Vers bei &quot;Walther

119.26.

11 was ihr thun konnt, um mich zu entschadigen s. zu 51, 7.

12 damit zeigt ihr eure aufrichtige Gesinnung ; vgl. W. 125,22 da mit er

sine tumpheit regt.

13 missetdn: durch Unterlassung der Frage.

15 da war es mir damals noch nicht so gut bestiramt .

17 da von dais davon .

18 die Bestatigung der A\7
&quot;ahrheit giebt mir euer Kleid .

28 geselle Begleiter . 784,25. 804,13.

29 geleites wart an mich wegen der Fiihrung verlafs dich auf mich .

30 durch helf der Hilfe wegen , die Parzival Anfortas bringen soil.

784, 2 ist\ die Hss. aufser D gleichen den Satzbau aus, indem sie ivcere

schreiben.

3 meinde bezweckte .

4 durch liebe: Freudenthranen hat auch Parzival vergossen 783, 2.

6 Anfortases qudle: wegen der in ihrem Dienst empfangenen Wuncle s.

616, 12 ff. qudle st. f. Beklernmung, Marter, Pein .

10 an iicer gemach dahin, wo ihr es euch bequem machen konnt .

14 des (gemaches) leben in der Bequemlichkeit : Iw. 7842 man Idt inch

mit gemache in Ruhe niemer mere geleben.

16 ist sie aus der Gefangenschaft befreit : ir Dat. Vgl. Lieder 7,36 d-ht

minnecUcher %orn hat mir vil froide erwert k

abgehalten , ferngehalten .

gevancnisse st. f. Gefangenschaft ,
V. 20.

17. 18 Lachmann stellt mileae hinter schouwen des Verses wegen.
19 teilte smen vdr seine Nachstellungen zu teil werden liefs .

21 h-uoben se uf ir pfert: vgl. 89, 3.

25 bat gescUekeit bat sein Begleiter zu sein .
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30 warp hohiu dine hatte ein grofses Anliegen .

785, 2 op hangt von frdgte Y. 1 und von tcate schm Y. 4 ab. Er bittet

Gramoflanz bei seiner Liebe zu Itonje.

7 barun st. m. aus altfranz. baron (Nom. bers) wird hier durch den Gegen-
satz gegen arme ritter (s. zu 70, 8. 100,28) als Bezeichnung des Freiherrn, des

unabhangigen Edeln deutlich; also steht es anstatt vrie^ bes. &quot;VY. 264, 12 f. der

furste, der grave, dirre unt der, barun unt d andern riter gar. 278, 10 f. fiirsten,

graven, dise unt die, und siven man fur den barun sack. 428, 22 f. Remon ux

Daniu den barun. Gotfried hat daneben lantbarun im Sinne des deutschen

lantherre.

9 bevor sie meine Geschenke sehen d. h. empfangen ;
s. zu 12, 7.

11 vor gdbe vri frei von der.Beschenkung, ohne beschenkt zu haben .

Vgl. 736, 18.

13 ;

mogen alle von mir Gaben erwarten!

15 den hohen den Yornehmen : noch jetzt elsass. Wb. 1. 301.

16 beeile dicn, dies Anliegen (ihnen zu empfehlen).

17 verbiirge dich fiir sie, dafs es ihnen keine Schande bringt .

26 hap st. n. Hafen; niederd. haf vgl. Livl. Chron. 3830 dax&amp;gt; lant daz, ist

dan vrische hab genant. Nordisch haf Meer
; eig. Hebung

29 verderben mit Gen. ermangeln . Die Schrift liefs es nicht an Zeichen

der Echtheit fehlen .

786, 1 endehafte s. zu 39, 9. hier piinktlich, ungesaumt .

4 dort vorne an friiherer Stelle im Gedicht : 468, lOff. Fast derselbe

Yers 788, 15.

7 ist wohl in Anfiihrungszeichen zu schliefsen.

10 Hex, do verderben gaben (infolge der Mitteilung Parzivals) auf, setzten

nicht fort . Das Gegenteil AY. 402, 28 f. swer nu liexe niht verderben werfort-

setzen wollte dirre dventiure mcere.

11 ; die Kunst des Strebens nach dem Gral .

14 gaben den Frauen heftige Sehnsucht .

15 ex,: das folgende. Sie unterliefsen nicht .

16 die vier stiicke: die Abteilung des Artus, Gawan, Orgeluse, Gramoflanz.

In 718, 19 waren nur driu stiicke aufgefiihrt. dazu ist das letztgenannte Heer

gekommen.
19 gein strltes wer zur Abwehr des Streites .

21 das JSubjekt ist aus dem folgenden Gen. so grower gab zu entnehmen.

23 enpfant erfuhr .

24 half hier bereicherte .

29 Der Dichter lehnt die Schilderung der Heimkehr der andern ab. A gl.

796, 28 und zu Kudrun 85. 1251 ine



XVI.

787, 3 Ue% erhielt : ihre aufrichtige Hingabe gestattete ihm nicht zu sterben.
4 ivarb umb si erbat sich von ihnen .

10 erbarmet: Konj. Prat., elidiert.

12 wolit ihr fiir euch selbst Recht verlangen : wenn ihr auf Gottes Ge-
rechtigkeit hofft.

13 gelten mich fur das, was ihr an mir thut, biifsen .

14 ich habe stets gern eure Wiinsche erfiillt .

17 unpris: die unruhmliche Liebe zu Orgeluse 478, 17 ff.

20 durch des helmes art dem ritterlichen Stand zuliebe
;

, dessen Ab-
zeichen der Helm ist

(s. zu 321,26) wie der Schild V. 21. Das sind diu beidiu
Yers 24.

23 wenn ihr es habt bemerken wollen .

27 iiberziln sw. iiber das Ziel hinausgehen. iibertreffen
;

hier Hiber-
schreiten .

30 so wenig ihr mir auch dafiir Dank gewufst habt .

788, 2 beim jiingsten Gericht . W. 454,25 am urteiltichen tage.
3 beklagen sw. verklagen . Benecke zu Iw. 5626.

4 so kommt es rasch zu eurem Sturze (in die Holle) .

12 was fiir ein Benehmen (gegen mich) habt ihr euch vorgenommen !

14 trc&stenlich nur hier, haufiger trce-stltch, trostllch. Tit. 128, 4. &quot;W.

454, 29 so trostlwhen trost.

15: 483,20 ist nur yon der ersten auf Parzivals Kommen beziiglichen In-

schrift die Eede. Hier ist auf die von Cundrie 781, 15 mitgeteilte zweite In-

schrift angespielt.

18 Parzival. entran ; entsank .

22 blinnen sw. die Augen schliefsen, seine Augen zudriicken
;
doch auch

wie unser Blinzeln nur ein kurzes Schliefsen und Offnen. Deshalb wird es auch
durch oculare, ocellare glossiert; Schmeller B. W.2 1, 328 deutet es auf blin-

ke%en. Aber das altnord. blunda spricht fiir die Grimmsche Ableitung von blind.

23 gein ungefahr, etwa : s. zu Kudrun 297, 3.

vier: sonst auch unbestimmte kleine Zahl, wie wir ein paar sagen; s. zu

Kudrun 362, 3; Wackernagel Germ. 17, 122 zu Iw. 321; doch ist hier wohl die

bestimmte Zahl gemeint. Nach einer &quot;Woche
,

in der er den Gral nicht geschaut,
ware er gestorben 469, 14 ff.

27 uf swingen hier aufschlagen ,
offnen .

Martin
,
Parzival II.
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789, 3 mit freudn: 780,18.

uf MunsalvfEsche nach M. hinauf. 793,29.

4 dm wile: die von Bech Germ. 7, 302 angenommene Personifizierung =
WUsfflde Schicksal 1st nicht ganz zutreffend. Vielmehr ist die Schicksalstunde

gemeint, die vom Scliicksal bestimmte Stunde, wie 801,10. des erbiien darauf

gewartet .

5 Mars oder Jupiter-, offenbar ist deren Stand in der Sonnenferne eine

bedenkliclie Konstellation.

6 komen wider (483,14) zuriickgekehrt
1

. Yon Saturn 489,25; von den

Planeten iiberhaupt 493, 25. Die Planeten kehren, nach der scheinbar riick-

laufigen Bewegung, welche sich durch die Bewegung der Erde um die Sonne

erklart, wieder an ihren Ausgangspunkt ,
den Schneidepunkt der Epicyklen des

ptoleinaischen Weltsystems zuriick und nehmen] dann scheinbar einen raschen

Fortschritt an; daher al Borneo Y. 7.

8 der verkoufte = der verlorne. &quot;VYir sagen verraten und verkauft .

9 dar sie sich huoben wohin sie sich begeben hatten
,
an ihren (urspriing-

lichen) Stand.

von sprunge vom Ursprung an, zu Anfang . So von Quellen: Bruder

&quot;VVernher HMS. 2, 230
b da% wamer niender ist so guot so da ex, u%, von sprunge

gat; iibertragen bei Hohenvels HMS. 1, 205
a Do ir lop von sprunge vlouc. Ubles

&quot;Weib 162 e% ge von sprunge und si em anegenge. Dann auf Menschen iiber

tragen : Neidh. 8, 39 (muoter) . . nock hiuiver sit ir lumber dan ir von sprunge

vart; s. auch die Amn. zu Dietrichs Flucht 3288 und zu Heinaert 3778.

11 queln st. unausgesetzt schwer leiden
, eig. eingeklemmt sein. Yon

Liebessehnsucht Tit. 88, 4. 110, 4. Yon Hollenqual: W. 218, 19 die andern muosen

alle queln.

12 magede und rUer: 795, 8. Auf der Gralburg waren keine wip.

15 tet er in kunt zeigte er ihnen
,

s. zu 86, 2.

16 unhelfecUche Adv. so dafs nicht zu helfen ist
;
nur hier belegt.

22 das gewaltige Leiden aufeiiegte .

24 der Geruch der &quot;Wunde verbessert .

26 pigment st. n. (sonst auch f.) Gewiirz, Spezerei ,
aus lat. pigmentum

^Farbstoff, Salbe . &quot;W. 62,16.

zerben^me s\v. f. Spezereiart, Zerebinthe
; vgl. die mehrfach anklingende

Stelle W. 451, 21 : beini Einbalsaniieren werden verwendet mu%,%el und zerebenzeri,

aromdt und amber was derbi.

27 miiKKel (st. in.?) Spane wohlriechenden Holzes
; vgl. Schmeller B. &quot;\V.-

1,1674,1706 iiber Mufael, Mussel Sageblock von Nadelholz, Scheit
,
wobei jedoch

auch ital. mo%,%are zustutzen in Betracht zu ziehn ist.

aromatd der fremde Plur. von aroma itQiapn Gewiirz, wohlriechende

Krauter
;

s. zu Tit. 21, 2 aromdten als Yerb.

29 drlakl s. zu 484, 16. Isidor Originum sive etyinologiarum lib. IY, cap. IX

de remediis et medicaminibus 8 Theriaca est antidotum quo venena serpentium

pelluntur, ut pestis peste solvatur.

amber (st. mV) Ambra, Bernstein . W. 82,16 diner ini Keim.
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790, 2 cardemom st. m. Kardamome, ein Gewiirz. &quot;W. 151, 4 mit carda

mom
,
wo von Kornern die Rede ist.

jeroffel (Geschtecht?) Gewiirznelke
,
frz. giroffle, lat. -griecli. earyopkyUum.

Nur bier belegt.

muscat st. f. Muskatnufs
,
nux muscata.

4 den luft siiezen: das letzte Wort 1st wohl nicht Inf., (Gramm. 4, 112 -

127),

sondern Ace. Sing. m. zu luft gehbrig.

5 mit triten gebert zertreten .

8 Vgl. 230, 11. 484, 17.

10 vipperhormn von der Hornhaut der Viper gearbeitet nacb dem Mbd.

Wb. Doch kommt wohl elier das Horn der Schlange Cerastis in Betracbt, s.

Zacbers Pseudocallisthenes S. 152.

11 urn Rube zu baben, war gegen das Gift . Uber geluppe s. zu 479,8.

12 gestiippe st. n.
l

Staub, Pulver
;
zu got. stubjus.

13 gescet ausgestreut .

14 gesteppet unde niht gen&t: um das Kissen festanliegend zu machen.

15 da ufe das, worauf.

lente vgl. zu 251, 16.

22 strange sw. f. Strang, Spannseil . Ofters fur das Brackenseil Tit.

165, iff.

salamander: wohl das Gewebe der Salamander (735,25), eine Art Seide.

812,21.

23 ricseil st. n. Netzseil, Gurt unter dem spanbette. Nur bier belegt.

ric (-ekes) st. m. Band, Fessel, Knoten, Netz
,
daber aucb das Eingeweidenetz .

Auch Gestell, um etwas daran aufzuhangen, woraus der Turnerausdruck Reck ge-

flossen ist. Etwas anderes ist doch wobl mit den cordes gemeint, die nach

Crest. Perc. 9057 ans Wunderbett befestigt sind, aber das Bett von oben her halten.

26 des striten dariiber streiten, das als Gegenbehauptung aufstellen
;
nur

bier in dieser Verbindung belegt.

28 tiwer und iccehe kostbar und kunstvoll .

791 Die folgende Liste von Edelsteinen, welche gerade durcb die eintonige

Aneinanderreibung den Eindruck einer festen Uberlieferung macht, ist am meisten

mit des Marbod, Bischof von Rennes (gest. 1123) Uber lapidum seu de gemmis

verglichen worden, welches Buch J. Beckmann Gott. 1799 herausgegeben hat;

insbesondere nahert sich Wolfram den Lesarten einer PragerHs., welche Zacher

in sein Handexemplar eingetragen hat, vgl. Licbtenstein Beitr. 22, 7 6ff. Auch ein

Register bei Beckmann S. 145 hat manches Verwandte. Noch naher liegt und

lag wohl auch fiir unsern Dichter, wr
ie bereits Schade bemerkt hat, des Arnoldus

Saxo Scbrift de virtutibus lapidum, die zu Anfang des XIII. Jahrhunderts ge-

schrieben, fiir Albertus Magnus die Grundlage seines Steinverzeichnisses darbot

und in einer Erfurter Hs. erhalten ist, s. V. Rose ZfdA. 18, 323. Daraus flossen

Notizen, die schon zu 741,13. 773, 23. 25 beriihrt wurden. Fiir einen Zusammen-

bang des Wolframschen Abschnitts mit dem alphabetisch geordneten Verzeichnis

des Arnoldus Saxo spricht erstens, dafs sicb. die von Wolfram genannten Edelsteine

samtlich (mit Ausnahmen. die sich begriinden lassen; s. zu V. 4. 5. 25. 26) bei

Arnoldus wiederfinden, und zweitens die Ubereinstimmung in Fehlern. Allerdings

33*
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begegnen diese Fehler auch in spateren Quellen, so in den genannten Lesarten

der Prager Hs. des Marbod. spater bei Konrad von Megenberg und andern

deutschen Bearbeitungen ; aber hier werden teils Arnoldus teils Wolfram Einflufs

geiibt haben. Doch haben auch wohl die Erfurfcer Hs. des Arnoldus wie Wolfram

eigene Fehler, in denen sie sich gegenseitig berichtigen ;
dies erklart sich am besten

daraus, dafs auch jene Erfurter Hs. nicht die Urschrift des Arnoldus iiberliefert.

Auf jeden Fall darf man erne gemeinsame Vorlage fiir beide Verzeichnisse an-

nehnien; ob die Urschrift des Arnoldus selbst, die Eose vielmehr zwischen 1220

und 1230 ansetzt. mufs dahin gestellt bleiben. . Dafs dann &quot;Wolfram sich dies

Verzeichnis hat vorlesen lassen, es in deutsche Verse gebracht und diese diktiert

hat, ist gewifs mit seiner Unkenntnis der Schriftzeichen zu vereinbaren. Die

Namen waren fiir ihn nicht mit einer deutlichen Vorstellung im einzelnen ver-

bunden; dies ergiebt sich daraus, dafs wenigstens zwei Namen nochmals in

anderer Form wiederkehren s. zu V. 6. 26. Eben deshalb scheint es auch nicht

notig in eine genaue Untersuchung dariiber einzutreten , welche Edelsteine nach

der heutigen Bezeichnung gemeint sind und welche Namen iiberhaupt im deutschen

Mittelalter fiir die einzelnen sonst noch vorhanden waren. Hierfiir sei auf die

Aitikel im Altdeutschen Worterbuche von 0. Schade verwiesen. Verdienstlich

ist auch die Vergleichung mit den Namen bei Plinius und Solinus durch Hagen
ZfdA. 45, 202 ff.

;
aber dafs diese klassischen Autoren clirekt zu Grunde liegen

soilten, hat Eoethe ebd. 223 ff. widerlegt und gewifs mit Eecht ein blofses Ee-

gister als mogliche Vorlage fiir Wolfram bezeichnet S. 225. Ich verweise auf

Eoethes Zusammenstellung der Varianten. Im folgenden wird jedem Steinnamen

bei Wolfram nur die Nummer und die meist richtigere Form bei Arnoldus (AS.)

beigefiigt, sowie in den Fallen, wo andere Quellen zur Berichtigung des einen

oder des andern oder beider Verzeichnisse dienen, die bessere Lesart.

1 Karfunkl: AS. 13 carbunculus. Vgl. zu 741, 13.

silemtes = AS. 73.

2 balax: AS. 10 balagius; vgl zu V. 26.

gagdtromes: AS. gagatromeus.

3 onix: AS. 59 onyx,

calcidon: AS. 12 calcedonius.

4 coralis: AS. 19 corallus; Prager Marbod coralitts. was ebensogut

Wolframs Form zu Grunde liegen kann als des Plin. corallis
,
coralis.

bestwn ist aus Eneide 8364 von einem besteone (Var. bcstwne) entlehnt.

Da dieser Stein nicht verbrennt nach En. 8370, so ist er dem Asbest gleichzu-

setzen, den Wolfram in V. 16 daneben anfiihrt.

5 unjo fehlt ebenso bei AS. Der lat. Name der Perle braucht aber nicht

aus Plin. und Sol. geschopft zu sein.

optalUes: AS. 60 optallius, was eine (oder mehrere?) Hss. Wolframs ebenso.

wie der Prager Marbod u. a. sich aneigneten ;
Marbod hat ophthalmius.

6 cerduns: AS. 15 ceraunius (altfranz. bei Pannier, Les lapidaires Francais,

Paris 1882, p. 365: ceraunus).

epistltes = AS. 33; Marbod hephaestites (Var. und Eegister wie AS.)

7 jerachites: AS. 43 geracites (M. Var. Eeg. gerachites; hier hat die Les

art des Plin. hieracites sich allerdings in der Grundlage Wolframs fortgepflanzt).
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eljotropjd = AS. 30.

8 panthers: AS. 62 pantherus.

antrodrdgma: AS. 9 androdamanta (androdragma Reg. zu Marbod und

Megenberg, androdrama Prager Marb.).

9 prasem: AS. 64 prasius (Eneide 2510 prasem).
saddd: AS. 72 sagda (sadda Marb. Var. altfrz. sadde).

10 emathites: AS. 31 ematites (hcematites M).

djonisid: AS. 28 dionysia.

11 achdtes: AS. 4 agathes (achates M).

celidon: AS. 16 celidonius.

12 sardoms: AS. 70 sardonicen (sardonyx M).

calcofon: AS. 14 calcofanus (chalcophonus M).
13 cornwl: AS. 20 eorneolus.

jaspis: AS. 43 jaspis.

14 echites: AS. 29 efafes (echites Prager M., altfrz. echite, aetites M).

Ms = A.S. 46.

15 gagdtes = AS. 38.

ligumus = AS. 50 (lyncurius M; aber Var. ligurius).

16 abesto: AS. 1 abeston (asbestos M; aber Reg. und altfrz. abesto).

cegolitus = AS. 18 (tekolithos M; aber Prager Hs. cegolitus}.

17 galactidd: AS. 41 galactites (Var. zu Marbod galactita, Reg. galatidd).

jaeinctus: AS. 44 iacintus (hyacinthus M, aber Prager Hs. jacinctus}.

18 or^s = AS. 61.

enidrns: AS. 32 enydros (enhydrus M).

19 absist: AS. 2 absictus (apsyetos M).

alabandd: AS. 5 alabandina (Wolframs Lesung, mit der der Prager Marb.

stimmt, giebt den Ortsnamen bei Marbod V. 339 wieder, was jedoch Zufall sein

konnte).

20 crisolecter: AS. .24 crisolectrus (ehrysolectrus M, altfranz. criselectre).

hwnnm: AS. 45 e/zea (hyaenia M).

21 smdrdt: AS. 74 smaragdus; s. iiber Wolframs Form 1, XVII f.

magnes: AS. 52 magueies (magnes haben Plin. und Sol.).

22 sapfir: AS. 69 saphirus. .

pirrUes: AS. 79 virites vel pyrites,

24 turkoyse: AS. 76 turkois.

lippared: AS. 51 liparea (Var. lypparia).

25 crisolte (wie 566,21 im Reim): AS. 22 crisolitus (crisolite En. 5791;

ehrysolithus M).

rubme: fehlt in fast alien lat. Verzeichnissen, doch s. ZfdA. 18, 386;

Wolfram hat den franz. Namen oft s. zu 3, 17, den ihm auch En. 5189 mit dem

Reimwort sardine darbot, das schon P. 589, 21 f. begegnete.

26 paleis erscheint auch Krone 15678 und in Tiirlins Wh. (aus Wolfram),

der noch heute iiblichen franz. Form balais entsprechend ;
sonst mhd. in der

Form palas oder palast: haufiger noch balas. Es ist derselbe Edelstein, der in

V. 2 als balax erschien.

sardm: AS.llsardius (aber En.5190sard2we; und so altfranz. Pannier L. 44).
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27 adamas = AS. 3. Vgl. zu 53, 4.

crisoprassls (741, 6): AS. 21 crisoprassus (chrysoprassus M. , aber Reg.

de crisoprasio).

28 melochites: AS. 55 molochites (melochites Prager M. u. a.).

diadochis: AS. 27 diadocos (diadochos M).

29 peamtes = AS. 63 (Var. paeanites).

medus = AS. 54.

30 berillus = AS. 11.

topazms (589,20. 780,20): AS. 75 topa%ion (Var. topaxius).

792, 1 tiber die wunderbaren Krafte (4) der Edelsteine handeln die an-

gefiihrten mittelalterlichen Steinbiicher.

5 mil listen mil (besonderen) Kenntnissen s. zu 589,17.

6 vristen am Leben erhalten , bes. von arztlicher Kunst. A. Hein. 625.

Kudrun 542, 4.

9 ivirt freude an im vernomen man erfahrt, dafs ihm (Anfortas) Freude

zu teil wird . 666, 16.

14 f. Bei der geheimen La^ge von Munsalvaesche vermeidet der Dichter

jede Aufserung, die eine nahere Kenntnis verraten konnte.

16 erfuern strifes mare erfiihren von Streit (den sie bestehn miifsten) .

19 warte ausgestellter Vorposten s. zu 492, 2. 703. 17.

25 TV. 296,28 swer %e rottenmeister Fiihrer einer Abteilung was bekant;

aueh sonst als militarischer Ausdruck.

793, 1
c seitdem uns die Schlinge des Seelenschmerzes (s. zu 177, 26) umfing .

2 habt stille bleibt ruhig stehn (mit den Pferden)!

4 mant trieb (zum Streit) an .

7 mit bei dem Bourne.

9 ruch gemdl von rauhem, haarigem Ansehn : 314, l. Bei der Wiederkehr

an die Tafelrunde war dieser Zug nur angedeutet worden : 780, 18.

10 bald hier der alteren Bedeutung naher lebhaft .

18 gein in 4hnen (den Gralrittern) entgegen .

24 den helm ab binden ist ein Zeichen, dafs man nicht kampfen will. So

schon 40,17. 748, iff. zu Kudrun 526, 1.

25 xe fuox,: um ihre Ergebenheit zu zeigen.

26 seine Ansprache erschien ihnen wie ein Segen : sie halten ihn fiir

eine geheiligte Person.

28 den swarxen und den ivi%,en\ den schwarz und weifsen .

30 mit Thranen der Freude .

794, 1 ungexalt hier zahllose Menge ,
und wie nil mit Gen. konstruiert.

TV. 79,11 (bot) hordes u.\ 340,28 hers u.

3 sarjante Gen. PI.

7 si bede Eeimfullsel.

8 grede st. f. Terrasse in Stufen, Treppe : s. zu 186,16. Dort werden

auch Parzivals Gattin und Sohn von den Frauen begriifst 806, 12.

11 ndch ir gewonheit 229, 28 ff.

15 waren die zwei verstandig : Flickvers.

16 etstca hier und dort, an verschiedenen Stellen .



XVI 794, 17 796, 9. 519

17 enpfienc genommen hatte .

21 si sdzen sivax* da rlter teas sich setzten alle Ritter .

23 schdl, dessen a durch den Circumflex in A angedeutet ist, erscheint

sonst (und hier in Hs. G u. a.) als f. und mit kurzem a, Aber altnord. skdl f.

27 e: vgl. 251,16. 491, iff.

29 bette geheret : vgl. 790, 19.

795, 1 (innerlich) froh und doch mit Wehmut .

3 wenn es (iiberhaupt) je geschieht, dafs ich durch euch froh gemacht werde .

7 seid ihr je gelobt worden
,
verdient ihr Lob.

8f. bewirkt bei denen, die hier sind, mag es ein Ritter oder eine Jung-

frau sein, dafs sie mich sterben lassen .

13 siben naht und aht tage: 469, 16 war von einer &quot;VVoche die Rede,

wahrend welcher der einmalige Anblick des Grals das Leben erhalte; aber die

altdeutschen Fristen erhalten eine Zugabe s. RA. 220.

16 wol inch nach der Hs. G ware das gewohnlichere. Doch auch &quot;W. 320, 29

wol dem wart!

ob man iu helfe giht wenn man euch nachsagt, dafs ihr helfen konnt .

18 f. dafs er vor rnir stehn bleibt, ist mir nicht recht : als Fremder sollte

er sich setzen oder dahin gehn, wo fur seine Bequemlichkeit gesorgt ist.

21 ligen hier sich befinden, angebracht sein s. zu 225,22. Der Gral ist

in einem Nebenraum niedergelegt.

22 an mir gesige in mir sich siegreich zeigt . Gott ist in den Schwachen

machtig. Vgl. 800,22.

24 des endes in der Richtung ,
nach dem Aufenthalte des Grals hin, wie

die Mohamedaner nach Mekka hin gebeugt beten.

26 er ivarp hier betete .

27 herzeser: das Genetivzeichen ist hinter dem vorhergehenden Gen. nicht

notig: s. zu 347,25.

29 wax, wirret dir: diese teilnahmsvolle Schicksalsfrage ist Wolfram eigen-

tumlich; bei Crestien u. a. wird danach gefragt, wem man mit dem Gral diene.

30 durch Sant Silvestern : den Papst, der am 31. Dez. 335 gestorben, bei

der Disputation vor Constantin und seiner Mutter Helena dadurch die jiidischen

Gegner iiberwunden haben soil, dafs diese einen Stier durch den ihm ins Ohr

gefliisterten Namen Gottes tot niederfalien liefsen, Silvester aber durch die Be-

schworung im Namen Christi ihn wieder ins Leben zuriickrief: vgl. Konrads von

&quot;Wiirzburg Silvester, hgg. von &quot;W. Grimm p. XV ff. Wolfram kannte die Sage

aus der Kaiserchronik
,
wo sie 8200 ff. ausfuhrlich erzahlt wird; vgl. insbes. 10309.

796, 2 bat gebot, hiefs .

6 &quot;der Glanz kam in seine Haut .

8 Absalon ist wegen seiner Schonheit sprichwortlich (vgl. Crestien Perc.

6169 devant le roi de Cavalon qui plus est biaus que Absalon}, wie Salomon

wegen seiner &quot;Weisheit und Samson wegen seiner Starke : die ersten beiden nennt

mit Horants Sangeskunst zusammen Salman und Morolf 155 u. a.
,

s. zu Kudrim

L1X. &quot;Wildonje, Getr. Kone 49 f., wozu Kummer Beispiele sammelt; Fastnacht-

spiele 126,32. 151, 7. 1150, 9; ZfdA. 4, 498, 7.

9 vgl. 400, 6 if.
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12 vgl. 63, 16 ff.

15 ux, siechheit (nach seiner Herstellung) aus der Krankheit .

19 %e herren in benant ihnen fiir (die Wahl) ihren Konig namentiich be-
zeichnet hatte .

20 bekant %,e (allgemein) bekannt, anerkannt als .

29 do zu dieser Zeit .

797, 2 ndh ir urn sie zu holen*.

4 Kyot, der Oheim der Kondwiramur 186, 21 ff.

8ff. vgl. 282,24. 288,23.

17 des grdles schar von der Schar des Orals .

18 fiir Trevrizenden dar bin vor (die Bebausung) Trevrizends.
20 eines dine stet also mit einem steht es so : s. zu Kudrtm 193, 4.

21 dertjost von dem Speerstechen : gemeint ist, was 479, 3 ff. erzahlt war.
22 diu vrage Parzivals 795, 29.

24 erinnert im Ausdruck an Jeremias 23, 15 Quis enim affuit in consilio
Domini et vidit et audivit sermonem eius?

25 Die Unbegrenztbeit der gottlicben Kraft wird aucb von &quot;Walther ge-
priesen 10, 3 dirst ungemezzen maht und ewekeit.

26 mit ir geselleschaft mit ibrer (ganzen) Gemeinschaft, insgesamt .

28 wort: im Sinne des Evang. Job. Derseibe Vers 817,16.

798, 2 selten ie
l noch niemals .

I ab got erxurnet k durch euren trotzigen Zorn von Gott erzwungen . 463, l.

5 tverhaft werden eines d. etwas gewabren : nur bier in diesem Sinne belegt.
6 dureh ableitens list in der Absicbt (euch von eureni &quot;Wunsche) abzu-

bringen ; vgl. 819, 14 ff.

7 vgl. 468,22.

10 vgl. W. 65, 22 herre und oheim.

11 die vertriben geiste: 471,15 genauer: die neatralen Engel.
14 kom iu ne mceren kam eucb als Kunde zu : PI. wobl des Reimes wegen.
15 Gottes Gnade erwarteten, abwarteten .

16 stat mit solhen siten ist bestaudig in der Art .

18 ne hulden nante als zu Gnaden (gelangt) bezeicbnete .

23 micb scbmerzte, dauerte eben euere Miibsal beim Gralsucben.
24 ungewonheit anstatt des pradikativen Adj.

;Es war nocb nie vorgekommen .

27 &amp;gt;icb hatte euch gern davon (von dieser Absicbt) abgebracbt .

28 nun ist es anders gekommen mit eucb .

29 1 ibr babt ein heriiicbes Gut gewonnen: bleibt trotzdem demiitig .

799, 3 inre filnf jdren: s. zu 460,22.
6 ich bitte dicb docb (auch fernerhin) um deinenRat : trotz der falscben

Auskunft iiber die neutralen Engel.
7 solange wir beide leben .

9 gein mime wibe komn meinem Weibe entgegenziebn .

10 der kunft gein mir dafs sie mir entgegengekommen ist .

11 bi dem Plimizale: dort lagerte Artus, als Parzival zu ihm kam 281, 24.

15 gesellen Begleitern : den Gralrittern.

19 gestecket in den Boden gesteckt. aufgepflanzt .
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20 darndch getrecket
t kinter den Schilden drein gezogen .

30 disc: Parzivals Schar.

800, 5 ersiufte in der Erinnerung an das einstige, kurze G-liick, das ihm

Schoysiane gegeben.

6 vgl. 477, 2 ff.

12 ndch dem marschalke der kunigin
:um den Marschall zu holen

,
der

fiir die Unterkunft der Fremden zu sorgen hatte.

16 kamer Kleider- und Schatzkamnier
,
wie auch Gawan im Lager eine

solche hatte 677,27.

24 in alle sit nach jeder Richtung ;
o. bei Herbert.

801, 1 swanc schlug .

4 Parzivdl Nom.

5 der Dichter, der die Freude des Wiedersehns aufs tiefste mitempfindet,

versteckt seine Eiihrung hinter der schalkhaften Beglaubigung des selbstverstand-

lichen in der Formel fiir wichtige Angaben.

9 wundervoll ist die einfache Erwahnung des ihr zugefiigten Unrechts zu-

gleich mit der Yerzeihung dafiir. Ahnliche Wendung MF. 40, 11 Ich solde %iirnen,

hulfe e%, iet, da% du als lange ware, und ebenfalls in einer Frauenstrophe

Dietmars von Eist 35, 80 wax, hilfet %orn? sivenn er mich siht, den hat er schiere

mir benomen.

14 Trauer erhalt bei mir nichts = Trauer mufs mir (nun) fern bleibeir,

s. zu 244,21.

17 al blox,: die Bettdecke war ja weggenommen. V. 1. Das Schlafen des

kleinen Kindes bei der Mutter wird auch Thidr. S. Cap. 390 erwahnt: pa mellti

Qisler . . pa var ek .v. vetra gamall. oc la ek i reckio minnar modor med lienni.

18 des niht verdrox,
k es erfreute ihn innig .

24 do si enpfiengen nachdem sie begriifst hatten .

27 bevalch iibeigab, iiberliefs .

802, If. erinnert absichtlich an 282, 20 f. ufen sne . . bluotes, 283, 21 f, ron

Pelrapeir diu kilnegin diu zucte im iviK%enUchen sin.

3 uf der selben oive
l auf eben der Wiese (am Plimizoel).

4 gap pfant
l

entschadigte .

5 diu hetex, da l die besafs die Mittel, war dazu befahigt ;
e% allg. Objekt.

11 dax, her ubr al: das ganze Heer, welches Kondwiramur aus Brobarz

begleitet hatte. V. 25.

15 ir schilt steht an 6 y.oivov.

durchriten ; beim Reiten mit Speeren durchbohrt : eine ungewohnliche Be-

deutung.

21 hier kann nicht langer geschlafen werden .

803, 2 wed-er* welches von beiden . Dafs die Frage beantwortet und

Kardeiz dem Vater gezeigt wurde, wird im folgenden vorausgesetzt.

3 sol sm nach 781,22.

5 ff. feierlich wird jedes Land mit seiner Hauptstadt genannt. Wdls und

Norgdls sind nach Tit. 26 von Kastis auf Herzeloude vererbt wurden.

9 kom Konj. der unsichern Bedingung: fiir den Fall, dafs er komnit .
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10 dar leistet im geselleschaft dorthin (in diese nach 128, 7 von Lahelin

den Fiirsten Parzivals abgenommenen Lander, die Kardeiz nach V. 22 wieder

eroberte) leistet ihm Gefolgschaft . Allei dings ist inzwischen auch von Anjou
die Rede gewesen, dessen Besitz Parzival nicht bestritten worden war nach

746, 4ff.

13 mit scdde auf gliickselige Weise wohl adverbial wie Flore 1193 die

ich erbe mit unheile, wozu s. Sommers Anm.

14 an disem mdl jetzt, sofort . Vgl. 817, 6 an dem male.

17 mit guotem willen gern, willig .

20 witer lande manec ende weite Lande nach mancher Richtung bin .

21 gekrcmet: so waren manche Konigssohne, wie z. B. Friedrich II., schon

als Kinder gekront worden.

26 nem brote komen Speise nehmen : s. zu 552, 4.

29 nider nemen herabnehmen
,
abbrechen : s. za 731.17.

804, 5 wol getdn ist als Beiwort fur Kondwiramur wohl durch den Reim
veranlafst.

8 seiner Kit einstmals, ehedem : vgl. etswenne zu 259,23.

10 klose sw. f. Vgl. 435, 7.

16 em Schatzbehalter echter Trefflichkeit . arke = schrm wird von

Geldtruhen gebraucht Walther 27, 8; s. auch zu P. 477, 12.

17 get ir ndhe bi fiihrt nahe an ihr voriiber .

19 l suchen wir sie auf!

20 an in von ihrer Seite, bei ihnen .

21 fiir sich : vorwrarts . Noch j. elsass.

23 an ir venje 4n ihrer Gebetsstellung ,
auf ihren Knien liegend .

24 jdmers not schmerzliche Bedrangnis ,
was sie mit Schmerz iiber-

waltigte.

25 Man mufste den Eingang erweitern, da nur ein Fenster, keine Thiire

da war: s. zu 436. 27.

27 uf wegen empor zu bewegen, aufzuheben .

28 unrefult
l nicht von Faulnis beriihrt .

29 balsemvar l nach Balsam aussehend
,

so wie die Einbalsamierang sein

Aussehn hergestellt hatte. Die Einbalsamiemng wird auch sonst erwahnt: 107, 5.

249, 16. Tit. 21; W. 451, 25 if. 465, ll f.

805, 1 magtuomtiche minne im gap 4hm jungfrauliche, keusche Minne

gewahrte .

4 ir vetern tohter: der Vater Sigunens, Kiot, ist der Bruder des Konigs

Tampunteire ,
dessen Tochter Kondwiramur ist. s. Tit. 22.

6 si Ace. kann sich nur auf Kondwiramur beziehn
,
die danach von Schoy-

siane, der Mutter Sigunens, erzogen worden ware. Aber nach Tit. 19 ist Schoy-
siane bei der Geburt Sigunens gestorben und Sigune zu Tampunteire gebracht
und mit Kondwiramur, die damals noch ein Saugling war, zusammen erzogen
worden.

.
Hier ist also wahrscheinlich ein Irrtum Wolframs festzustellen, s.

Heinzel, Uber &quot;SV.
\.\ E. Parzival S. 25. 45. Moglich ware allerdings auch, dafs

Schoysiane Kondwiramur vor der Geburt Sigunens eine Zeitlang gehutet hatte.
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8 hint wesende adverbial als sie ein Kind war . So im Beov. 372. 535

cniht wesende.

drumb si (Ace.) vreude vloch deshalb trauerte sie : nicht eben geschiekter

Einschub.

9 muome: Schoysiane war die Schwester von Herzeloude.

10 las vorgetragen ,
berichtet hat .

12 wesse wenc wufste nichts : Kyot begleitete als Erzieher des Kardeyz

V. 13 diesen nach Anschouwe zuriick. Der Dichter will sagen: ich kann ihn

jetzt nicht vom Tode Sigunens benachrichtigen lassen und nicht erzahlen. was

diese Nachricht fur einen Eindruck auf ihn machte. Ich mufs bei der Haupt-

sache bleibeii; Nebendinge wiirden den Gang der Erzahlung storen und die

Horer verwirren.

14 erinnert an 241, 9 ff.

16 si tdten der reise ir relit sie thaten, was die Fahrt von ihnen forderte
,

fiihrten sie ohne Aufenthalt durch.

18 dort hatte auf sie Feirefiz so lange gewartet, indem er sich die Zeit

(gut) vertrieb .

21 reht ob gerade als ob . So viele Fackeln waren entziindet, dafs es

genau wie ein &quot;Waldbrand aussah.

27 den wirt: Parzival.

806, 1 f. gleicht in der Naivetat der beriihmten Stelle von Astyanax

Bias (5,
466 if.

2 edle Kinder sind fruh selbstandig auch in ihrer Abneigung .

4 scheiden ;

auseinandergehn .

6f. sie brachte ihnen niit ihrer freudenvollen Ankunft Gewinn .

10 Anfortas geleitete mit Feirefiz die Frauen Kondwiramur entgegen.

Daher ist V. 12 die Lesart von G bi den frouwen leichter verstandlich.

12 an der grede: vor dem palas 794, 8.

13 Repanse de schoye die vornehme Graltragerin 235,25, dort als kiinegin

V. 15 bezeichnet; s. zu 228, 13.

14 Qarschiloye s. zu 255, 9. Uber Gruonlant s. zu 48, 29.

15 Florae von Lunel s. zu 234, 12.

18 Vgl. &quot;W. 154.13 si (Alyze) ^vas selbe swankel als ein ris; s. auch zu

174, 8, wo &quot;W. 202, 7 als ein sw. gerten hinzuzufiigen ist.

21 f. die man die Tochter des Jernis von Ryl (s.
zu 234,13) nannte

;
der

Name Amphlise ist dort nicht genannt.

23 Die grcevm von Tenabroc wird 232,25 angefiihrt, aber nicht ihr Name

Cldrischanze , welcher dem der Schwester Gawans Clarissanx, im Perceval Crestiens

9639 und in der Krone entspricht.

25 der es an leuchtender Farbe nicht fehlte .

26 Vgl. zum Bilde 410, 2.

gelenket: niit einem gelenke (s. zu 232.30), einer Taille versehn .

28. bat ihn sie zu kiissen .

30 urlcesunge st. f . steht noch &quot;W. 122,10. 331,30; bei andern erloesunge.

807, 2 Repanse de schoye ist die (jiingste) Schwester der Herzeloude.

4 kiissens vil: auch die andern Frauen wurden gekiifst.



524 .XVI 807.5809, i.

5 Scherzhaft rneint cler Dichter: schon vorher sei der Mund der Konigin
so rot gewesen, dafs es nicht nbtig war, ihn durch die Kiisse hohere Farbe ge-
winnen zu lassen. Vgl. Walther 39, 26 kuster mich? wol tilsentstunt. seht wie
rot ist mir der munt.

6 die not solche Not .

7 Ein ahnlicher TVunsch begegnete 450, l ff.

8f. dafs ich ihr die Miihe nicht abnehmen kann .

10 fuortn hin k

begleiteten hinweg .

12 f. gekerxet die (naml. kerzeri) brunnen. tJber diese Freiheit aus einem

Adj. oder Adv. das stammverwandte Substantiv in Gedanken zu entnehmen s.

142, 16 und Benecke zu Iw. 458.

15 gereitschaft gein dem grdle Zuriistung fur den Empfang des Grals .

TV. 188, 9 ff. dax, er wafers truoc al erne des die koehe al gemeine bedorften
Mr gereitschaft. 193, 24 und heizet mir gereitsehaft tuon befehlt mich mit
allem Notigen auszuriisten .

16 Kallem male jedesmal ,
bei jeder Gelegenheit.

18 %e hochgex/ite kilr zu festlichen Anlassen .

20 f. als sie der Freuden sich entaufsert hatten
,

in Schmerz gekommen
waren an jenem Abende, wegen des blutigen Speers .

23 fur getragen wiederholt sich gleich V. 25.

26 under slahen iiberwaltigen , niederschlagen : s. zu 84,16.
28 sich gebant ihren Kopfputz angelegt hatte .

30 si nam: an die Hand 722,29. W. 169,10 diu kunegin die alle natn.

808, 2 hort und sprcech Plusquamperf. Konj.
4 ouch l

uberdies, noch dazu .

5 kunstec kunsterfahren, geschickt ;
sonst auch klug, schlau . Tit. 70, 2

weise, erfahren .

6 Sarant s. zu 629, 17. 27.

10 bringen hier geleiten, fiihren .

12 vgl. 230, 9 ff.

13 aus dem vorhergehenden Verse ist was zu wiederholen. Zum Aloeduft

s. zu 230, 11. Gemeint ist Excoecaria agallocha s. Hertz 504.

14 vierzec: nach 794, 12 waren es hundert, worauf auch 239, 28 schliefsen lafst.

gesitz st. n. s. 309, 25. Es sind die hundert pette 229, 28.

20 mit Ktihte ivitzen mit Uberleguug, Kenntnis des Anstandes .

22 so L

so bald, so oft .

23 e vgl. 235, 15 ff.

26 f. Parzival (s. zu 742, 14) und Kondwiramur.
28 niht langer sint bleiben nicht langer aus : Iw. 5177 wcer er iht langer

gewesen; dagegen 5955 dax, er hie langer wolde ivesen. So ist auch lange wcsen
sowohl verweilen als ausbleiben . Letzteres z. B. bei Dietmar von Eist MF.
40. 12

;
s. auch zu P. 402, 30.

29 ordentich Adv. ^der Ordnung gemafs . Etwas anders 823,25.
30 funf und nweinxec 236, 20. 493, 16.

809, 1 Der ersten blic Der Glanz der zuerst kommenden : s. zu 235, 5

und TV. 236, 9. 237, 2.
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4 schierest sogleich, unmittelbar nacheinander .

10 f. dieser allein gestattete der Oral ihn zu tragen s. zu 495, 9. Uber
eine als Adv. s. Haupt zu Engelhard 2107. Zur Sache vgl. 235,26. Tit. 24. 4:

danach war Schoysiane auch die erste Tragerin des Grals.

14 vgl. 796, 5 f.

15 sage wohl Konj. Pras., wo man Konj. Prat, zu Y. 23 wurde erwartet.

urhap Anfang s. zu 115,28: hier zugleich fur den ganzen Vorgang.
18 e vgl. 236, 23 ff. mer sind es, weil Feirefiz und auch wohl andere zur

Gesellschaft hinzugekommen und ebenfails zu bedienen waren.

23 spel (-les) st. n. Erzahlung ;
bes. von unsicherer Art, Marchen, Gerede .

Vgl. iiber die Entwickelung des urspriinglich mit Zauber und Weissagung ver-

bundenen Wortes Edw. Schroder ZfdA. 37, 241 ff. Ahnlicher Vers (em langiu

sage) 816, 7.

24 ich will mich der Kiirze befleifsigen : s. zu 324,22.

27 disem . . und dem &amp;lt;dem einen . . dem andern s. zu 613, 4. Vgl. auch

W. 264,12; 250,22. 273,10. 300, 6. 311,26. 316,22. 328, 4. dise unde die 337,30.

358, 2. 396,10. 446,14.27. Hier auch 318, 2 daz ich %e disem noch %e deme.

28 wie sie es mochten gewohnt sein
;

.

29 vgl. 239, 1. claret liber Gewiirzen abgeklarter Rotwein; mhd. claretum.

Xoch jetzt heifst in England der Rotwein so. &quot;W. 274,27.

810, 1 vgl. 184, 1 if.

5 vor der tafeln indem sie von der Tafel aufgehoben, vor den Gral ge-

halten (238, 5.10. 239, 2) und wieder auf den Speisetisch gesetzt wurden .

9 ligen: der Gral ward vor dem Burgherrn niedergesetzt 236,11; s. dazu.

12 mln juncfrouwe
l meine junge Herrin , so wird von der anwesenden

Repanse de Schoie gesprochen, wie auch mm frouwe so im Shine des franz.

madame verwendet wird.

truoe uns bi l brachte in unsere Nahe .

18 widerzceme zuwider, mifsfallig . Dazu ist aus dem folgenden minne

als Subj. zu entnehmen.

20 f. ich durchbreche meinen .Anstand, indem ich euch zum Vertrauten

meines Liebeskummers mache . Vgl. zu 814, 9.

25 der Ruhm, den ich durch Freigebigkeit gewann .

26 pmecliche adv. qualvoll ;
nur noch in Heinrichs Trist. 6865; etwas

haufiger, aber ebenfails nur in md. Quellen, erscheint pmliche.

27 ein beim Voc. eines Appellativums ist nicht selten; z. B. Walther 118, 39

gendde, ein kuniginne. Nib. 291, 3 sit ivillekomen Sifrit, ein edel ritter guot.

Doch ist hier vielleicht ei zu setzen ? = ay 330, 29.

28 warum hast du mich hierher in Qual gebracht? &quot;W. 67,10 wa%&amp;gt; wold

ich siverts umb dich gegurt? Vgl. auch zum Gen. Kudrun 232, 4; Nib. 2026, 3

wax, ivelt ir mln?

29 Fiille der Minne und Schwache an Freude .

30 bleich an siner blenke liefs ihn da erbleichen, wo seine Hautfarbe

weifs war . Vgl. 811,19.

811, 4 -da band sich fest in die Schlinge ihrer Liebe .
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6 seine friihere Liebschaft entschwand ihm : gebresten mit Gen. impersonell

sonst mangeln (22, 26) steht hier im Sinn von enbresten (personell) entgehn,

entwischen .

7 mit absichtlicher, gewollter Yergefslichkeit . Das Adj. steht auch

&quot;W. 309, 10 f. sus gap er smen kinden Ion ir vergezzenUchen sinne.

11 vgl. 771,17.

14 semen Kiihm sorgfaltig pflegten : vgl. 202, 4.

15 der Sohn Gahmurets von Zazamanc : das Beiwort unterscheidet ihn

von Parzival s. zu 742, 14.

20 so dafs ih.ni seine Freudigkeit entwich . 168, 6.

27 das hat auch ihrem A.ussehn sehr geschadet : sie ist zu ernst und

daher nicht so anmutig, wie sie sein konnte.

30 da bei ihr
,
bei eurer Geliebten.

812, 1 Falls die Jungfrau eure Schwester ist .

3 die krone 810, 13.

uf blozem har: zum Zeichen der Jungfraulichkeit s. zu 232, 16.

9 fiinf stiche: die genaue Unterscheidung weist auf die ausgebildete Turnier-

kunst; vgl. Niedner, Turnier 32 ff. G. Freytag, Bilder aus d. d. Vergangenheit 2, 23 f.

11 puneii (W. 362, 30; auch pungei* W. 366, 24) aus altfranz. poigneis,

gehort zu punieren (s.
zu 78, 4). Es ist das zu Pferde losrennen mit eingelegtem

Speere, welches auch in Scharen stattfinden konnte: &quot;W. 395, 30 f. er und die sin

punierten gar, e si den pimeix, vollen triben u. 6. Auch ohne Gegner konnte man
zur Ubung punieren Tristan 6748 ff . puneix, bedeutet auch die zum Speerkampf

ansprengende Schar &quot;W. 320, 18 u. o.

12 :ve triviers mit einem Stiche von der Seite her
,

o. im W. in der auch

hier in der Kl. G vorhandenen Form treviers, entsprechend franz. travers; 87, 4.

88, 17 (zepoynder nam in fur dax, her ze volge und %-e treviers}. 391, 2. Lichtenstein,

Frauendienst 85, 17 der kom %e triviers in geriten; und bes. 492, 11 Da randen

Kwen oft einen an der dem die tjost dort an geivan: %e driviers der sin sper

verstach. so ivas dem uf die tjost so gdch da& er zer winster da sin sper ver-

stach: dem was dci al %e ger. Also ging der Stich beim triviers auf die rechte

Seite. Eben dies wird bezeugt Lohengrin 487, 1 letwederre trevers gern ica&amp;gt;r

komen.

13 entmuoten sw. niir hier und in den Hss. gelegentlich fiir das gewohn-
lichere muoten, s. Benecke zu Iw. 5331. Es ist wie andere Ritterworte, z. B.

trecken, dem mnl. entlehnt, wo moeten, ontmoeten &quot;begegnen, begriifsen, empfangen
=

engl. to meet vorkommt; das Verb und das dazu gehorige Subst. (Erec 773.

diu muote) finden sich schon im Hildebrandslied. Man konnte auch mit dem

Schwerte muoten, wie die Iweinstelle zeigt. Das Besondere ist dabei. dafs man
den Gegner ervvartet, was in ent- muoten durch das Prafix ebenso wie in en-

phalien hervorgehoben wird. Paul, Beitr. 2, 97, dem Niedner, Das deutsche

Turnier 32, beistimmt, liest mit der KL G zen muoten; Niedner iibersetzt S. 47

dies als
; ein Stich, wo eine JReihe ritterlicher Begegnungen notig ist . Aber es

scheint nur genieint, dafs er erbeite pontestdt W. 361,24, d. h. wie Benecke er-

kliirt puntes tat, eine Umschreibung fiir punt.
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14 &e rehter tjost s. zu 15, 29. Bei dieser Kampfart haben beide Kampfer
alleiu einander ins Auge gefafst und reiten und stechen mit aller Kunst und

Kraft gegen einander los.

den guoten naml. stick den tiichtigen .

16 xer volge
; auf der Verfolgung ,

hinter einem davon Reitenden her:

TV. 56, 29. 57,11. 87,18. Anders Niedner. Das deutsche Turnier S. 63 ff.: mit

der Beistimmung des zum Stich Provozierten
,

was jedoch zu den Willehalm-

stellen nicht pafst.

17 dach st. n. hier Deckung : vgl. 814, 7.

22 der ander als zweites naml. Schutzmittel
;

das m. wegen der Anleh-

nung an schilt.

27 gein strite ir bote auf ihren Befehl Streit bringen .

30 wenn er mich nicht befreit von dieser gewaltigen Not zu klagen .

813. 1 Ir vorausgeschickt den im V, 3 genannten.

hiex, hier nur so viel als war .

Frimutel (-lies) Titurels Sohn, der zu Parzivals Zeit nicht mehr zu leben

scheint, wird 230, 4. 478, 1. 818, 19. Tit. 7, 12 genannt.

3 M smer swester wenn man ihn neben seine Schwester stellte, mit ihr

verglich .

8 e%%en D. des Inf. fiir exaenne, lat. Gerundium edendo als ob er afse :

er hatte das Messer in der Hand, die Speise vor sich, afs aber nicht.

14 spcshe seltsam, wunderbar : s. zu 234,22.

15 f. Titurel: vgl. 240, 24fF. 501,22ff.

18 so braucht er nicht zu denken : denn es hilft sein Wunsch ihm doch

nicht dazu.

20 die geselleschaft der Gralritter: dafs seine Augen ebenso wie die der

Gralritter den Gral schauen.

22 davor ist ein Verhau zugeschlagen s. zu 114,27.

25 name ivar in Betracht zoge, acht gabe auf.

26 wes von welchem Dinge. aus welcher Kraft .

28 mit sehen in Bezug auf das Sehen .

30 endlos gewinnbringenden Tausch .

814, 2 ist xe minnen frum verhilft zu Liebe : 158, 7.

6 moge das nun eine kurze oder lange Zeit seitdem sein .

9 der Anstand gebot die Minne geheim zu halten, weil sie meist ein un-

eiiaubtes Ziel ins Auge fafste. Daher nennen die Minnesanger die Person der

Geliebten nicht. Meinloh von Sevelingen MF. 14, 14 ff. Die megede in dent lande

steer der eine gewan, der sol stille swvgen usw. Vgl. auch Goethe Rom. El. XX.
12 et s. zu 22, 3; hier im Sinne des siiddeutschen &quot;half:

;

nun, nur
1

; ge-

wissermafsen sich entschuldigend. Im Satzanfang auch &quot;W. 256, 7 Et mine mage
ich han benant.

19 nu: s. zu 749, 24 ff.

20 unser rlchtuom: mit Selbstgefiihl erwidert Parzival seines Bruders stolze

Rede V. 15; zugleich aber mit bescheidenern Hinweis auf die Quelle seines Reich-

turns V. 21.

22 geselleschefte zur Bekanntschaft
,
Freundschaft .
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26 dar dabin, wo man die Taufe mit Kampf erwirbt.

28 don Melodic : s. zu 370, 8.

815, 1 lachte liber die Naivetat des kriegerischen ,
mit dem Grundwesen

des Cbristentums vollig unbekannten Heiden.

3 verstehst du so die Taufe zu gewinnen .

4 f . si ndhen in dm gebot dir botmafsig machen : dir (als Gattin) unter-

tbanig machen, s. zu 327, 2.

7 einen verliesen ernes &quot;Wohlwollen verlieren : Greg.
2 440 f. ich hdn durch

dich verlorn got und ouch die liute. Vgl. zu 420, 18.

8 verkiesen aufgeben, verzicbten auf 818, 9, s. zu 51, 3.

10 der zu deinem Vorhaben scbicklicb, dienlicb ist
:

. fuoge hdn passend
sein : Iw. 2888 zeime tage der vuoge habe.

11 vor siechheit %it vor der Zeit, da er krank wurde .

14 herxen sin innerste Uberzeugung, Gesinnung 221.22.

16 erstreit Plusquamperf.
19 do zu jener Zeit .

20 getorstenx wdgen
;

wagten es, sicb in Gefabr zu begeben . e%, ist un-

bestimmtes Objekt wie bei vielen Verbis s. Gramm. 4,
2
399. Vgl. fluttens Lied:

Icb hab
s^ gewagt mit Sinnen wohl bewufst .

24 mit dienstllchen sachen in dienstbarer Weise, wie Dienende thun s.

zu 245, 17.

29 sins herzen slo%, sie die sein Herz besafs : s. zu 3, 5.

30 urlop gab in verabscbiedete sie .

816, 2 was man hierauf that s. zu 6, 10: Umschreibung des Reimes wegen.
6 ; mit Bebaglichkeit ihre Ermiidung abwandte .

7 vgl. zu 809, 23.

11 der guote wohl = der guote man s. zu 457, 2, da Anfortas jetzt aucb

seine Konigswiirde aufgegeben bat und nur fiir Gott lebt s. 819, 17.

15 tempel st, m. n. (bei dem gelebrten Konrad von Wurzburg u. a.). Das
Wort ist bes. durcb die Marienlegende bekannt geworden; stebt bei Wolfram
wobl mit Beziehung auf den Templerorden. An friiherer Stelle bat er nicht

naher angegeben, wo der Gral aufbewabrt wurde.

20 toufnapf st. m. -Taufbecken , es war beweglicb nacb 817, 4.

21 grede liier Stufe, Basis : der runde Untersatz des Taufbeckens.

23 erTiiugen sw. bereiten, berstellen, fiir Geld macben lassen . W. 137, 29

daz al der Franzoyscr lant niht mac erziugen bezxer ivdt.

28 f. rechen den widersatu des hoehsten gots den Teufel bekampfen . Vgl.

817,12. Wie Formular, Ort und Zeit der Taufe des Feirefiz den kircblichen Ein-

richtungen entsprach, zeigt A. Sattler, Die religiosen Anschauungen Wolframs
v. E. (Graz 1895) S. 66 ff.

30 k

aufrichtig sein Gebot erfiillen
:

s. zu 202, 4; bes. 811,14.

817, 1 wodurcb immer icb die Jungfrau bekommen kann .

3 an mir rezeigei an meinem Than sichtbar gemacht .

6 Die wunderbare Fiillung des Taufbeckens stimmt zur Sage vom Priester

Johannes, wonacb die Tauflinge bei diesem vestibus propriis exuti, intrant

concham. Et si vera professi sunt (in ihrem Verlangen getauft zu werden) aqua
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ineipit crescere et adeo crescit quod cooperit ita eum totmn, quod super caput
eius ascendit, idque tercio facit. Hagen Q.F. 85, 30.

7 %e warm nock ze kalt: in kalten Gegenden wurde im Winter das Tauf-

wasser gewarmt: Sattler S. 17.

9 uz heidenschaft aus heidnischen Laudern (s. zu 15, 16) gehort ziikindelm.

10 stolen hier eintauchen . Zu Wolframs Zeit wurde die Taufe per
imimrsionem vollzogen s. Sattler 70. W. 4, 28 sit Jesus in den Jordan durch

toufe wart gcsto^en.

12 rouben einen ernes d. einem etwas rauben, entreifsen : s. zu 364,21.

Die Frage ob der Taufling dem Teufel entsage, die der Taufpate zu bej alien hatte,

ging clem Giaubensbekenntnisse voraus
;
hier ist sie in Wolframs Weise in dessen

ersten Satz eingeschoben.

14 drivalt st. f. Droifaltigkeit . Daneben steht eine Form auf -e. Ygl.

miser Einfalt . Die Hervorhebung dieses Glaubenssatzes stimmt zu einer Form,

welehe ein altfranzosisches Missale iiberliefert. Sattler S. 70.

14 f. gemeine und al geliche Adv. gemeinsam und ganz gleichmafsig .

ist geurbort wird ausgeiibt ,
verwertet s. zu 614, 25. Dock kommt urborn

auck im Sinne von als Zinsgut verleihn vor: Martina 83, 103 Tugende sint ein

richer hort, von gote sint sin geurbort; 79, 79 if. Teile uns diner tugenden hort
}

der dich ist ane geurbort von dem himelischen adel.

19 eben here gleicli erhaben = 18 gelwhe geeret.

20 sachlich = 22.

24 TJmschreibung ftir Christus. Ev. Job. 8,58 Dixit eis Jesus amen,
amen: dico vobis, antequam Abraham fieret, ego sum .

25 saffen (auch seffen) sw. l mit Saft (mbd. saf-ffes) erfiillen . W. 309,26

sagt Gyburc von den alles irdische Leben bestimrnenden Planeten : (etswenne
1

^ is

si schaffent:) dar nach si bourne saffent.

26 friihten sw. &quot;frnchtbar inachen
;
sonst meist c

(als) Frucbt tragen .

geschaft st. f. Gescliopf; Schopfmig
1

. Hier alles Geschaffene .

27 was man als Kreatur bezeichnet . al diu credtiure 283, 3. W. 309,18;

vgl. 215, ll al die crcdtiur. credtiure ist nur der lat. Ausdruck fiir geschaft.

Beides zusammen steht auch in Konrads von Wiirzburg Leich 186 f. jd gebar

dich din geschaft und diu credtiure din.

28 mit dem irazx-er
l vermittelst des Augenwassers . Yon diesem, der

jetzt sogenannten Glasfeuchtigkeit , spricht Megenberg Buch der Natur 10, 9 Da*

aug ist gesetzt in siben rbcke, daz sint siben htiutel, ddmit ist diu cristallisch

filuht verhiillt, daran des gesihtes kraft ligt. Dafs mit dem Ausfliefsen dieser

Feuchtigkeit z. B. bei Blendungen das Auge seine Sehkraft verlor
,

wird der

Dichter wohl auch gesehen oder gehort haben, Oder ist an die Legenden zu

denken, die von Blindgebornen z. B. der h. Odilia erzahlten, die in der Taufe

sehend wurden, was wiederum als Mifsverstandnis des Ausdrucks fiir die Be-

lehrung, wodurch die blinden Heiden sehend wurden, gedeutet wird.

29 ivazzer: hier das Taufwasser
;

durcli welches nach Abwaschnng der

Erbsiinde der Taufling rein wie ein Engel wird: s. zu 818,16.

818,2 hilft es mir gegen Leid
;
Feirefiz denkt an seinen Liebeskummer.

Walther 31,3i daz ist guot fiir /mgelucke und fiir des tievels samen.

Martin, Parzival II. 34
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4 ir minne: nimmt in Gedanken schon auf dm muome V. 6 Bezug, wie

V. 5 sin gebot auf V. 6 got.

mieten sw. belohnen .

6 hat d. m. got besitzt deine Tante Gott : namlich eineii Gott, an den

auch sie glaubt und der sie schiitzt. V. 12.

11 gerte sick: durch ihre Gaben hat sie sich selbst Ehre gemacht, sich

als freigebig erwiesen . s. zu 193,29.

13 sm kristenlwhe pflegen ihn nach christlichem Brauche zu behandeln
= zu taufen.

14 des toufes segn: die &quot;Worte Ego te bapttzo in nomine patris et filii

et spiritus sancti.

16 westerlege st. f. Anlegung des Taufhemdes . Der zweite Bestandteil

lege erscheint in mehreren, aber seltenbezeugten Zusammensetzungen, s. zu Tit.

21, 4. Auch wester st. f. zu got. vasti l Kleid oder aus lat. vestis entlehnt, aber

wohl an den Namen der Himmelsgegend angeglichen, steht selten allein, aber in

vielen Zusammensetzungen, welche die bairischen Mundarten z. T. noch jetzt

kennen: Schmeller B. W. 2 II 1043. Bei der Anlegung wurde die Taufformel ge-

sprochen: Accipe vestem candidam et immaculatam quam perferas ante tribunal

Christi ut habeas vitam aeternam. amen.

18 bereiten einen eines einem jemand iibergeben ;
scheint nur hier vor-

zukommen; haufiger ist eines d. bereiten s. zu 373,28.

19 Frimutelles kint: dafiir, dafs hier Schoysiane gemeint ist. darf der

Dichter auf das Verstandnis des Zuhorers rechnen.

20 l den Gral anzuschauen, dafiir war er blind .

21 touf Taufwasser s. zu 28,14.

22 f. int- vor enblecket mit gesihte vor ihm aufgedeckt, so dafs er ihn sah .

24 nach der toufe geschihte nachdem die Taufe geschehen war .

26 vgl. 494, 7ff. wozu hier eine neue Bestimmung kommt.

28 ividerraten st. abraten von, verbieten
; 826,27; IV. 265,30; o. in

den Nib.

30 in hulfe rehtes ihm zu ihrem Rechte verhalfe .

819, 2 sis = si es : dieser Gen. des in. (hier von niht abhangig) wird mehr
und mehr durch sin verdrangt, doch hat ihn Hartmann noch ofter s. Weinhold
.MM. Gramm. 476. An unserer Stelle haben die Hss. aufser D si sin oder sin*r
s. auch zu 40, 15.

6 in ihnen
,
den phlihtgesellen (V. 7, nur hier belegt), den an der Ge-

nossenschaft teilnehmenden d. h. an der des Grals.

8 von in iiber sie, nach ihnen .

10 sinen sivdger: Anfortas.

leite vllx, mit bete l bat instandig .

11 dan %,e varne hinwegzuziehn ,
mit Auslassung von mit im. Ebenso 820, 7

der danverte.

12 Ebenso wird vorausgesetzt, dafs der Horer sofort versteht: Feirefiz.

verspricht Anfortas seinen Eeichtum nicht vorenthalten zu wollen: s. zu 8 r
6.

&quot;NV. 204, 12 f. lip und guot er zerte, der newederx, vor pris er sparte.
14 l da brachte ihn A. freundlich von seinem Begehren ab s. zu 798, 6.
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16 f. dafs mein &quot;Wunscli Gott zu dienen unerfiillt bleibe .

18 guot hier 4ieniich, machtig .

23 hinne von hier
,
mehr mitteldeutsch anstatt des gewohnlichen mhd.

hinnen-, das auch hier die Hss. bieten. Haufiger ist danne.

26 meine Pflicht als Gralritter erfiille ich
1

.

820, 1 f. Trotzdem hasse ich durchaus iiicht die Frauen .

4 wie wenig ich von ihnen gewonnen habe
,
welchen Schmerz sie mir

auch bereitet haben.

6 ff . Auch seiner Schwester zu Liebe giebt Anfortas nicht nach.

14 orden(en) sw. bestimmen
;
sonst nur mit fur und %tio; mit Dai 827, 7.

15 dar\ gegen den Gral.

20 der rlche man der reiche, machtige 821,18: wie der guote man neben

der guote steht: 816, 11.

22 Betriibnis erfafste
;

s. zu 363,20.

24 dm rede ;

die Mitteilung iiber den Entschlufs des Feirefiz.

821, 1 niive sla: sie ritten auf ungebahnten Wegen.
2 uz hinaus zum Walde der Gralburg.

5 der bezieht sich vorgreifend auf gabe V. 7.

9 prisen sw. verherrlichen
,
hier herrlich bewahren .

10 im Dat. commodi: ihm zu Liebe s. zu 146,14.

12 dcvx, fdreht Lceprism: der &quot;Wald ist nach dem rotfarbenden Brasilholz

genannt; s. zu 601, 12.

13 die wilden habe. wo seine Flotte Anker geworfen hat 736,26.

wit hier entfernt, fern
,
eine seltene Bedeutung.

14 urlonbes zum Abschied von Anfortas, der nach 820,29 Feirefiz ein

Stuck
&quot;Wegs begleitet hatte.

15 si: die templeise V. 19.

17 xuo dirre botschefte an den Burggrafen von Carcobra. Wolfram kommt,
wie oft, nach der Einschaltung von V. 14. 15 auf das Friihere zuriick; dann

kniipft er wieder an die Einschaltung init V. 18 an.

29 lant Ace. des Raumes durch wieviel Lander er ritt .

30 Joflanxe : dort hatte Feirefiz sich von Artus , Gawan und Gramoflanz ge-

trennt 786,21.

822, 1 Liute ein teil eine ziemliche ]\lenge .

5 was in sm lant: noch jetzt volkstiimliche Ellipse von ge&ogen u. a.

6 wohin, wie er wufste, er zu reisen hatte .

7 Sehamilot Ortsname, auch im franz. Karrenritter 34, s. Forster dazu,

und im nl. Lancelot, s. Jonkbloet, Lk. 1, 356. Ein Camelford begegnet bei Tintaguel

Head in Cornwall. Am Camlan (Gotf. v. Monm. XI, 2 Cambala) wurde die Ver-

nichtungsschlacht zwischen Arthur und Mordred geschlagen.

8 der von Tribalibot: Feirefiz.

9 an den selben %/iten = an d. s. stunden V. 2 sofort, ohne weiteres .

12 daz von trurec abhangig.

drabe von dort weg .

18 groxiu mar wichtige Nachricht .

bevinden st.
; erfahren. kennen lernen : Tit. 113, 4.

34*
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19 ndch clem here komen gekommen, um das Heer aufzusuchen .

22 vro hier in unserem Sinne: ihrer Eeise froh werden : ihre Reise ohm 1

Sorge, vergniigt fortsetzen.

23 Indycm: diese Namenform anstatt des gelehrten India (s. zu 421,15)

1st die volkstiimliche, vgl. Morolf 256, 3 da bi Ut ein lant, heizet Enditin.

Gutenburg MF. 74, 39 wcer si versendet zEndidn.

25 priester Johan : iiber die Sage vom Priester Johannes s. bes. die als

Leipziger Universitatsschriften 1875 erschienenen deutschgeschriebenen Abhand-

lungen von F. Zarncke: De patriarcha Johanne quasi praecursore presbyteri Jo-

hannis, De epistola quae sub nomine presbyteri Johannis fertur, De epistola

Alexandri papae III ad presbyterum Johannem, endlich Commentatio . . in qua

quis fuerit qui primus presbyter Johannes vocatus sit, quaeritur; ferner P. Hagen,

QF. 85. Otto von Freisingen, der Oheim Kaiser Friedrich I, berichtet in seiner

Chronik, dafs er 1144 in Viterbo beim Papste mit dem Bischof von Gabula (in

Palastina) zusammen getroffen sei und erfahren habe, dafs wenige Jahre vorher

der im fernsten Osten herrschende rex et sacerdos Johannes, ein Nestorianer und

Abkommling des Geschlechts der Magier, der h. drei Konige, die iiber Perser und

Meder regierenden Briider, die Samiardi oder Saniardi in einer furchtbaren

Schlacht besiegt haben sollte. Gemeint ist der chinesische Kuchan el Avar, dessen

Sieg iiber den Sultan Sandjar 1141 stattfand und die von den Muhamedanern

bedriingten Christen im Morgenlande mit ausschweifenden Hoffnungen auf die

Hilfe eines unermefslich reichen und machtigen Glaubens- und Bundesgenossen
im Riicken der Feinde erfiillte. Der Titel Kuchan wurde als Johannes aufgefafst.

28 schriben l

gesetzlich feststellen, schriftlich niedersetzen. ausschreiben .

30 wie man das Christentum kennen gelernt hatte, wie es war .

823, 1 Das Christentum der Nestorianer erschien nicht als ein vollkommenes.

2 hie 3 dort im Abendland im Morgenland . Tit. 55, 4.

9 tine slrit hier c unbestritten .

13 mit giieten ivurben sich der Trefflichkeit befleifsigten . Vgl. 824, 7.

Freidank 177,19 diu werlt mit valsche ivirbet geht mit Falschheit um, hat mit

Falschheit zu thun . Eneide 2965 met soliken noden werven. Otfrid 1, 18, 27.Mit

(inibeitin werbent thie heiminges thdrbent.

25 ordenliche seinem orden (819,26) gemafs, der Bestimmung des Grals

entsprechend .

26 Repanse de Schoie wird als fiinftes Kind Frimutels nicht genannt. weil

kurz vorher von ihr so viel die Rede gewesen ist.

27 icuohs manlwh stare wuchs lieran (und ward) tapfer und kraftvoll :

das Adj. steht pradikativ.

28 sich bare ;

zeigte sich nicht .

29 sich riterschaft versan ; seinen Sinn auf ritterliches AVesen stellte .

824, 2 iiber lant l weit entfernt, jenseits einer grofsen Landesstrecke
, vgl.

iiber mrr und unser l
iiber Land gehn .

5 beidiu fafst das vorhergehende f. und m. zusammen.

8 Dalles menschliche, irdische Verlangen war in ihr verschwundeir.

13 dran: an das icerben.
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15 ex, an si hazzen ihr gegeniiber cleshalb unwillig werden . Die Klasse

G hat begunden si h.\ gewohnlicher sclieint auch der Dat. bei an Waltlier 106,19

ob ich an dem kiinege haxxe mit Nebensatz. Wie hier haxzen steht minnen bei

Gotfrid 13353 (hi harphest also schone dax, ich ex, an dich minnen sol. Vgl.

Wiefsner Beitr. 27,2if.

16 sich laxxen sw. Mangsam werden, sein . AVarum sie zogern wollte?

Ygl. sich sumen 742. 27.

20 soviel sie auch gescholten \vurde .

22 einen hof sprechen eine Landes-Versammlnng verkiinden lassen :

Benecke AVb. zu &quot;Wigalois eine Zusammenkunft der Grofsen des Reiches bei dem

Herrscher ansetzen
;

s. auch zu Tit. 150, 3.

23 bote hier der Uberbringer einer AVerbung; so bes. in Kudrun 6.

25 den abgekiirzt fur den des s. zu 485, G.

26 si gerne prlste
L wollte sie gern hochhalten .

27 Brabant: auch andere niederlandische und niederdeutsche Fiirsten - imd

Adelsgeschlechter eigneten sich diesen gewifs urgermanischen Mythus zu (Grafen

von Oldenburg u. a.). Zuerst spielt &quot;Wilhelm von Tyrus (fl!88) in seiner Ge-

schichte des heiligen Kriegs auf die Fabel vom Ursprung Gotfrieds von Bouillon

aus dem Geschlechte des Schwanritters an.

29 f. Umschreibung der Person nach Wolframs Art.

825, 1 Antwerp: auch Nimwegen und Cleve, auch Mainz, werden als Lande-

platze des Schwanritters genannt s. Bloete ZfdA. 42, iff. 44, 407 ff. Vgl. auch dess.

Aufsatz: Der historische Schwanritter Z. f. rom. Philol. 21, 176 ff. Doch siehe

Einl. 6.

UK gexogen
;an

;

s Land gezogen .

2 c
sie hatte an ihm den rechteiT.

3 steht parallel zu 824, 6.

4 f . fiir den cldren und fur den manUchen habn ;
fiir den (ganz besonders)

schonen und tapfern ansehn s. zu 18, 9. Zur hervorhebenden Bedeutung des

Artikels vgl. zu 488, 12. Wir konnten auch den Superlativ einsetzen.

9 dderstoz st. in. nur hier; doch wohl ;

Pulsschlag , wie stozen vom Schlagen
des Herzens ofters gebraucht wird: 35,27. W. 65, 4 dez herxe tet vil manegen
stoz wan er mit dem tode ranc. Sieigertuechlin (Altswert) 219, 20 ir brustlin

fuor und sties als ob es wolt xerspringen. Vom ruhigen Gewissen heifst es nun

in einer Bremischen Redensart, die Kosegarten im &quot;Worterbuch der niederdeutschen

Sprache 1, no anfiihrt: dar sleit my nich en ader na c das beunruhigt mich nicht .

Ebenso in Miinster s. Firmenich Gemianiens Volkerstimmen ], 292 AW stonn he

allene: (ein Mann der Frau und Kinder umgebracht hatte) aower dao slog em
kinne Aoder von. Der Geiz wird nun als Furcht auch jetzt noch aufgefafst; vgl.

Walther 84, 13 man sack Litipoltes hant da geben dax&amp;lt; si des niht erschrae.

Erec 2735 milte dm riuwe. Ebenso W. 462, s. s. Stosch ZfdPhil. 28. 65. AVir

wiirden sagen ohne mit der Y/imper zu zucken .

14 en alien orten an alien Ecken, ringsum .

21 habt ihr mich in s Auge gefafst um mich zu fragen .

23 wollt ihr euch nicht davor warnen (eig. darauf aufinerksam machen)
lassen s. zu 483, 25.
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24 -so niacht mich Gott aufmerksam (mahnt mich), worauf (wozu), das
weifs er

worn&quot;; namlich zur Heimkehr aiif die Gralburg. irarnen steht hier also
in etwas anderem Since als Y. 23.

25 sie setzte (zum Pfande) ihr Elirenwort als Frau .

26 ihr Versprechen wurde spater nicht gehalten, weil sie (ihren Gatten
allzu sehr) liebte .

27 %e sime gebote sten bei seinom Gebote bleiben
,
ihm gehorsam sein.

28 iibergen iibertreten .

30 bi sinne bei Yerstand .

826, ci rffiche kostbar, prachtig : haufiger als die voile Form rfahUehe.
5 ir lehen: die, weil manec herre Y. 4 ein Pluralbegriff ist.

9 samt gemeinsam. mit einander .

11 die u-ol wiKzen die die (allbekannte) Sage kennen .

16 aber wieder, von neuem .

17 gerilege zierlich .

18 sins Memories von seinen Kostbarkeiten (liefs er) als Andenken -

s

zu 12, 7.

JO Loherangrin: erst hier, naclidem, was Wolfram allerdings nicht aus-
driicklich sagt, er sich kundgegeben hat, wircl der Held genannt, dessen Name
auf das altfranz. Epos von Garin le Loherain hinweist, und in den franz. Quellen
nicht fur den Schwanritter vorkommt: hier heifst er vielmehr Helias, und er-
scheint auch meist als Befreier seiner verleumdeten Mutter s. bes. Reiffenberg
vor der Ausgabe des Chevalier au cygne, Bruxelles 1846. Uber den mythischen
Sinn der Sage s. W. Miiller Germ. 1, 418 ff. AY. Golther. Romanische Forschungen
Y. 103 ff.

21 dem mare rehte tuon die Geschichte richtig erzahlen . Diese Be-
merkung deutet wohl darauf hin, dafs auch andere Berichte vorhanden waren
Ygl. 827, 2 unreht tuon.

24 in des grdles pflege in die Obhut iiber den Oral , dahin wo er den
Oral hiitete. Uber den Gen. des Objekts s. zu 462, 17.

25 daz guote wip die edle Frair: wie 827,26. Hier soil hervorgehoben
werden, dafs die Fiirstin sonst tadelfrei war; an einen Ausdruck des Mitleids.
den wir in gut legen konnen, ist nicht zu denken.

29 hie solte Ereck nu sprechen: der Dichter fiilirt humoristisch einen
Helden des Ritterepos ein, der eine ahnliche Vergehung einer Dame zu strafen
verstanden habe.

30 mit rede bezieht sich auf die Yorwiirfe, welche Erec gegen Enide
richtet, als diese sein Yerbot mit ihm zu reden, aus angstlicher Liebe zu ihm
mifsachtet hatte: Erec 3238 ff. 3404 ff. 4122 ff. s. Wallner ZfdPhil. 28, 565 f. Dar
auf verweist der Dichter, indem er die Trauer iiber die unerbittliche Haltung
Loherangrins durch den halb spottischen Hinblick auf die weichere Art des Hart-
mannschen Helden mildert. Erec hatte gescholten. aber er hatte sich doch
wieder erweichen lassen.

827, 1 ron Troys Cristjdn: Crestiens de Troies, iiber dessen Perceval die

Einleitung 6 handelt.
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meister als Bezeichnung des Dichters, des Gewahrsmanns auch V. 14 s.

zu 455, 2.

2 diese Geschichte unrichtig erzahlt hat s. zu 826,21.

3 des mac wol oilmen damit darf mit Gnmd unzufrieden sehr: dies

deutet auf einen von Kyot gegen Crestien ausgesprochenen Tadel
,

also darauf
,
dafs

Kyot nach Crestien gedichtet hat.

4 enbieten hier melden, wissen lassen . V. 10 gesant,

5 endehaft Adv. hier vollkommen, wahrheitgemafs .

8 verwiirken sw. in unserem Sinn: durch das eigene Verhalten und Thun

den Anspruch auf etwas verlieren .

11 dirre dventiure endes *,il das Endziel, der Schlufs dieser Geschichte
;

vgl. 734, 7.

12 Zu 114, 12 hatte ich wegen des ich Wolfram auf die reichhaltige Be-

legsammlung von Singer Abh. f. Heinzel 417 verweisen sollen. Ubrigens heifst

es auch im Prolog zu Guirons le Courtois (Hucher Le S. Graal 1, 157) Je Helis

de Borron.

14 ivan als als wie .

dort: in der Provence.

15 siniu . . sm vorgreifend von Parzival Y. 17.

18 ; wohin zu kommen ihm doch das Heil beschieden hatte .

19 24 als Grundgedanke des Gedichts wird ausgesprochen ,
dafs ein Leben

nach Gottes Gebot und mit der Achtung und Liebe der Menschen belohnt wohl

angewendet ist. Ahnlich Wigalois 24 ff . wide flfae sich darzuo wie er nach den

getuo den diu werlt des besten giht und die man doch dar under siht nach

gotes lone dienen hie. Welscher Gast 11401ff. swer da% lop bejagen kan ddvon

er hie ein biderbe man schmt und dient doch gote wol, ivizxet da& er scelic

werden sol.

20 gephendet
l beraubt 306, 2: Gott hat Anspruch auf die Seele, die nur

durch die Triebe des korperlichen Teils ihm entzogen wird.

25 ff.
l Edle und feinsinnige Frauen werden mich, vorausgesetzt ,

dafs irgend

eine mir geneigt ist. um so hoher achten, weil ich diese Geschichte bis zu Ende

erzahlt habe .

vol sprechen vollstandig, ganz aussprechen .

29 durch ein wlp: vgl. 337,2830.
30 die mufs mir liebliche Reden zugestehn : die wird meine Dichtung loben.



Anmerkungen zu Titurel.

I.

3, 1 sich geriieren seine Krafte ausiiben, thatig sein . &quot;Wolfdietrick X, 77

in dem strife sie sich ruorten.

2 gefiieren steht zeugmatiseh, da zu sich selben eigentlich ein Wort im
Shine von sich bewegen

1

stehn sollte.

3 sit in alter spater, als er alt geworden war . Nib. 1695, 4 sid- frumter
im in alter ml manegen lichen friunt tot. Kaiserchronik 1644 f . muoxe wide
tracheit wirt dike in alter leit.

4 schaft Speerschaft , hier fiir ritterlicher Kanipf.
etwenne dann und wann

,
bescheiden fiir immer friiher, vormals s. zu

P. 259, 23 etsivenne.

2, 1 genende -kuhn, tapfer ;
in mitteldeutschen Quellen fiir gencndec s. zu

P. 537, 2.

2 geret veiiierrlicht : wie ein Fest, ein Empfang durcli den Larm des

Buhurts geret wird.

3 gceben schate: heroische Ubertreibung; vgl. die bekannte Drolmng der

Perser gegen Leonidas.

4 enbrinnen in Brand geraten : die Bander und Tiioher im Helmschmuck
werden von den aus den Helmen geschlagenen Funken entziindet.

3, 2 scelden kraft Tiille des Gliicks .

begen
4 ins &quot;Werk setzen

,
hier erzeugen, hervorbringen .

3 wart Ind. nach dem konditionalen Konj. init ob, lafst die Rede zuver-

sichtlicher klingeu.

4 verwilden sw. fremd werden, verwildern
;

bes. auch von dem weg-
geflogenen Falken.

4, 1 mit sinnen mm state meine bewufste, iiberzeugte Treue .

3 mm junger art k meine junge Xachkommenschaft ; eig. ist art st. in.

Familie, Sippe , vgl. P. 364, n.

5, 1 Ich iveiTc wol = 62. i. 120, 4.

lachen lacheln
;
Zeichen des AVohlgefaliens und des Wohlwollens.

enphtzhet begriifst beim Kommen.
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2 imere 40, 4
(ie mere) enthalt das auch beim Prasens zulassige ie, welches

das Fortschreiten der Komparation bezeichnet: Lachmann zu Iw. 2669; z. B. Iw.

4062 ouch wundert mich ie mere mehr und mehr .

4 verirren sw. in die Irre fiihren, entfremden. storen .

6, 1 von infolge von, durcli .

Die Botschaft des Engels, auf die auch P. 471, 28 anspielt, wird j. Tit. 257 ff.

erzahlt.

2 hohen krefte von oben gegebene Macht .

3 da: am Gralsteine.

al min orden meine ganze Obliegenheit .

4 nie menneschttcher hende: vorher hiiteten den Gral die neutral geblie-

benen Engel.

7, 3 mmer kinde : von diesen verstorbenen Kindern ist nichts Naheres be-

kannt. Der
j.

Tit. 435, 4 (Hahn) sagt von der jungverstorbenen Eichaude, der

Gemahlin Titurels: zwelf hint si was geberende, der heten %wei dieselben namen

(wie die Eltern) empfangen; die jiingere Eichaude wircl Gaylets Gemahlin 442.

hie . . dem grale clem Grale hier 9, 2: vor diesem findet das Gesprach statt.

behaben sw. iibrig. am Leben behalten .

4 des grales krone: von dieser ist im Parzival nicht die Eede.

9. 10 sind vor 8 gestellt worden nach dem Vorschlage von Zarncke, Beitr.

7, 604: 8 schliefst die Eede Titurels ab.

9, 3 Trevrexent der snelle: der spatere Einsiedler ist hier noch ein junger

Eitter. Yon seiner Sprungkraft spricht 133, 3 f.

4 der helle laut, weit vernehmbar : 35, 2; s. zu P. 116, 7. W. 45,19 der

pris so whiten u cere hel.

10, 1 in ir herie kann auch st. Dat. sein: s. zu P. 631,18.

2 der guoten dinge = der gileten Trefflichkeiten
;

s. zu P. 364, 2.

des diu icerlt an scdden geniunet dafs es das Wohl der ganzen Mensch-

heit fordert
r

: alles freut und erbaut sich an ihr.

3 hat den selben tvillen hegt die gleiche Absicht, Gesinnung .

Urrepanse: im P. hiefs sie nur Repanse s. zu 228,14.

de sc-hoyen: mit Accusativzeichen, da die drei &quot;\V6rter im Xamen als eins

gefafst werden.

under lop Subj.

gestillen sw. zum Schweigen bringen .

8, 1 bi dmcn xiten so lang du lebst . 42, 4.

2 geurbort hurteclwhen mit Stofsen verzinst
;

s. zu urborn P. 614,25.

verklamben sw. einklemmen, verklammern 6. im j. Tit., aber auch schon

in Albrechts Metamorphosen. Gehort ablautend zu klimmen; vgl. auch klimpfen
P. 350,10. Vgl. Schiller &quot;Wallensteins Tod 4,14 Gekeilt in drangvoll fiirchter-

liche Enge .

Das Bild des eingeklemmten Eades wr
eist auf das Gliicksrad; der gesuchte

Eeim auf ambet entschuldigt es.

3 UK der rUerschaft aus der Eeiterschar
,
aus den Feinden &quot;NV. 393, 20 f.

nu alrest sah manz (das Feld) erbliicn mit rUerschaft der icerden.

ziehen hier herausholen, retten
,

Avie bringen ux, tnaneger herte 11, 3.
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11, 3 er der Sprechende : Titurel.

12, 1 der swache vertritt fast nur das pradikative Adjektivum: wie 9, 4 der

he-lie; wobei der durchgangig klingende Eeim mitgewirkt hat. Vgl. auch zu P.

488, 12.

3 besifoen hier in Besitz nehmen .

4 vgl. P. 235, 24.

13, 1 von den jdren in dem Alter : Walther 27, 3 und ist dock von den

jdren da% er niht wahset mere. Vgl. P. 631, 26 und 424, l von der Kit.

2 an vriundes arm zur TJmarmung eines Liebhabers : steht parallel zu

gein minne.

14, 2 sit noeh e weder friiher noch spater P. 492,23; altepische Formel
s. zu Kudr. 266, 2.

bi sunnen noch bi mdnen bei Tag und bei Nacht
,
zu irgend einer Zeit.

3 auch ihn empfahl manche Trefflichkeit .

4 der kost und der tat unverdroKKen unermiidlich in Freigebigkeit und

Tapferkeit .

15, 4 kostecttch kostbar, reich : 141, 2. Sonst nur bei Spateren.
bi mangen jdren wahrend vieler Jahre . Solche allgemeine Angaben (s.

auch 19, 4) gehoren dem Volksepos an: s. Kudrun 617, l manic jar; und Sieves
Formelverzeichnis zu Heliand unter lange.

16, 2 imverdorben nicht umsonst, mit Erfolg gekront ;
das Wort ist mehr-

fach von Spatern ubernommen worden.

17, 1 dolte erfuhr, empfand s. zu P. 64,11.

2 l wie die Minne es ihnen beiden beschied .

4 vgl. P. 475,18. Das ist der Welt Lauf.

suren ahd. siiren sauer (bitter) werden oder sein : oft im Gegensatz
zu siiexe.

IS, 2 ingesinde
k

Hausgenossenschaft ,
wird hier auf das Kind bezogen.

4 die sinne ; meinen Verstand .

4 ivilnschen eines d. etwas wiinschen .

19, 2 mit ir tode 4ndem sie zugleich starb
:

.

ml scelden hcete reich gesegnet war
1

.

hate Ind. nur hier bei Wolfram: Zwierzina Abhandl. zur germ. Philol.

Seite 475.

3 elliu magtUch ere alles was einer Jungfrau zur Ehre gereicht .

enstanden = verstanden bemerkt, wahr genommen .

4 triuiven Gen. PI.

die man nach so ml anstatt da% man si.

Ahnliche Beziehungen auf die allgemeine Sage begegnen in den (iedichten

des Yolksepos, allerdings besonders an Stellen, die als iSTachtrage erscheinen:

Nib. 1082, 4. Kudr. 197, 4. Ygl. auch 35, 3 in mangiu rlche.

20, 1 underscheiden abwechseln zwischen Licht und Schatten, bunt farben .

Heinrichs von Krolewiz A aterunser 1163ff. des haben die meler einen rlfa da?,

sie swarx, unde iviz, durch underscheiden stricken. Es ist also bildlich = par-
rieren abstechend zusammenstellen s. zu P. 1, 4.

tot doch wolil Adj. wobei aus lebte ein ivas zeugmatisrh zu erganzen ist.
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3 liz, borgen entleihen, als Anlehen erwerben
; vgl. Zarncke Beitr. 7, 602.

21, 1 bevalch der erden (dies kann auch fehlen) bestattete, beerdigte .

Davon bivilde], bevilde Bestattung .

2 aromaten sw. mit Gewiirzen einbalsamieren . &quot;W. 462, 27 swax, Gyburg

mage ist hie verlorn, die sol man aromaten, mit balsem schon beraten. Xur
bei &quot;Wolfram.

3 : deshalb mufste man lange mit ihr (fur die Bestattung) warten .

4 lichlege st. f. Beerdigung ,
nur hier; s. zu P. 818,10.

22, 1 hete (zu Lehen) von.

3 smer Ideinen tohter : Sigune ,
die somit Erbtochter von Katelangen wird.

4 vgl. P. 186,21; wo auch das in der folgenden Strophe erwahnte voraus-

gesetzt wird.

23, 1 sack im vil leide (Adv.) hatte eiuen traurigen Anblick
,
sah mit

Schmerz (was sein Bruder that).

2 ein suriu ougenweide erne bittre Augenlust ;
doch ist der ironische

Gebrauch des letzten Wortes weiter verbreitet: s. zu Kudr. 644, 3.

3 schiet von dem swerte verzichtete auf die Ritterschaft .

24, 2 die nach deni n. kindelm. weil auf Sigune beziiglich.

vergolten mit dem tiuren koufe bezahlt mit dem teuren Preise . kouf in

diesem Sinne erscheint bes. in spateren Prosaquellen.

4 xem ersten: spater ist die Schwester Schoysianens , Repanse de schoye,

die Tragerin des Grals 235, 26.

25, 2 &uo smer tohter: Kondwiramur.

kust: zum Abschied. P. 190, 9 erscheinen Kiot und Maupfiljot in der

Nahe ihrer Nichte, aber auf Bergklausen sitzend.

3 die Mutter der Kondwiramur ist also als gleichalterig mit Schoysiane

zu denken. Dafs ihr Sigune zur Erziehung iibergeben wurde, ist nicht leicht mit

P. 805, &amp;lt;i zu vereinigen s. daselbst. In beiden Fallen erscheint Kondwiramur, die

Gespielin Sigunens, alter als Parzival.

4 wieder Yerneinung des Gegenteils zur Verstarkung der Behauptung :

l

sie

nahmen bestandig an Lob zu .

26, 2 ouch: mit Bezug auf Herzeloudens Schwester Schoysiane.

4 x,in beiden: in beiden Hauptstadten der Lander &quot;Waleis und Norgals.

P. 494,23. 24. xe steht in Ortsnamen, in meist vor Landernamen (28, 2).

27, 1 geivan %e ivibe vollzog die Ehe (durch das Beilager); s. zu P. 28, 9.

3. 4 etwas breite &quot;Wiederholung.

28, 1 Kardeix, der Bruder der Kondwiramur, nach dessen fniheni Tode

(P. 293, 12) sie erst Brubarz und die Hauptstadt Belrapeire erbt.

cldr, meist auf Frauen bezogen (s. zu P. 62, 7), meint hier die feine Haut-

farbe. die zarten Ziige des Fiirstenkindes.

3 behalten l

aufgehoben, behiitet : 64, 3.

4 niht die alien: Reimfullung.

29,2 mit al ir sinnen von ganzem Herzen : als Schwester der .Mutter

steht sie der Nichte naher als der Bruder des Yaters.

4 vereinen mit Gen. sich trennen von
;
sonst nur mit sich oder einem

andern Objekt.
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30. 31 bringen einen tandelnd-schwulstigen Bestandteil in die sonst ernst
und cinfach erzahlte Vorgeschiclite. Die scheinbar naive Berechnung Sigunens,
die mit iliren Puppen manchen Ritter in ihren Dienst gewinnen will, scheint
eine wenig gliickliche Wiederholung der Gedanken Claudittens P. 372, 18, wiirde
auch neben 64, 3 seltsam stehn. Die zartliche Bewunderang ihres Vaters er-

innert an P. 374, 16 if. und der Schwarzwald als Bild eines zu Speerschaften be-

stimmten Waldes an P. 379, . So diirfen beide Strophen wohl aJs Zusatz eines

Nachahmers angesehen werden. Auch fehlen beide Strophen in der besten tlber-

lieferung s. 1, XLIX.

30, 1 Da* kint meint Sigune, was man erraten niufs; ebenso wie class

Kiot die nachste Strophe spricht.

veterUn ist Kyot; die Koseform gebraucht Wolfram sonst nicht.

2 vollen: zur Flexion vgl. zu P. 671,19; hier ist das Wort von gewinnen
abhangig: heifse dafiir sorgen, dafs meine Truhe mit Puppen angefiillt sei .

3 berihten versehn, ausriisten
, eig. in Ordnung bringen.

4 verphlihten sw. refl. sich verpflichten ,
etwas iibernehmen

; haufiger
mit %e oder uf.

31, 1 versunnen wohl iiberlegt, bedachtsam .

2 als herer frouwen tandelnd zum fiinfjahrigen Kinde.

3 etwas gesuchte Antithese. tber das Bild vom Wachen und Schlafen

des Gliickes s. Grimm Myth.
2 822. Die Bibel spricht vom Schlafen Gottes s. Wil-

manns zu Walther 33,2(3. Vgl. auch zu 78 c
,

4.

4 Vgl. auch W. 390, iff. Man tuot ron smcn tjosten hunt, der Swarx-
icalt und Virgunt miiesen dd ron cede ligen.

32, 1 alsus wuohs wuchs so heran (wie ich gesagt habe).
2 er derjenige ,

mit stver zu verbinden.

Mesen fur vorziehn
; vgl. 147, 4.

des meien blic den Glanz des Mais bi tounazzen bluomen der verbunden
ist mit Blumen im Tau . Goethe: Wie Feld und An so blinkend im Tau! Dafs

der blic von den Wangen des Madchens ausgestrahlt wird, zeigt 112, 4.

scdde und ere Gnade vor Gott und den Menschen .

4 diu lobes jar vgl. zu P. 424, 2.

33, 34 hat Haupt ZfdA. 4, 396 als unecht erwiesen: &quot;sie haben beide Cae-
surreim und fehlen, zusammen mit 36, in der Hs. G. Nach dem Hinweis auf

die Zukunft 32, 4 erwartet man gewifs nicht, dafs der Dichter in Sigunens Lob
fortfahrt. 34, l kniipft nach der Unterbrechung wieder an; vielleicht erschii-n

auch 35, l Herzeloude nicht deutlich genug bezeichnet.

33, 1 ze giiete mexxen als Trefflichkeit anrechnen, schatzen . A ul. zu
P. 233,23.

2 hares grox, haarbreit
,

ein ganz geringes Mafs. Lanz. 4774 also grox,
als ein hdr gewunn e% nimer einen Jcrac weder dnrch wurf noch durch slac.

Bildlich wie hier A.Heinr. 500 f. nu frumet uns leider niht ein hdr unser rintce

und din klage. Gramm. 3, 731.

3 reiniu nach reinnt \. 1 ist armlich, ohne tiefere Absicht wicderholt.

4 vgl. P. 187, 24.
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dax, was Schoysidne iiberfliissiger Zusatz; daher auch in anderen Hss. ab-

geandert. Str. 36, deren Stelle durch die Hs. M bestimmt wird, die auch hinter

35 zu spat kame, ist von Haupt als nicht frei von Anstofsigem bezeichnet worden.

1 Nu hc&ret frcmdiu wunder ist Redensart des Yolksepos: zu Kudr. 50, l.

Vgl. auch zu P. 120, 7.

2 do sick ir briistel drceten erinnert an P. 258, 25 ff. Wie das sick riinden

der Briiste ist auch die dunklere Farbung des blonden Lockenhaars als Zeichen

der Mannbarkeit eine Bemerkung, die an sich Wolfram wohl anstande.

4 loslich Adv. (und Adj.) hier anmutig, reizend . Sonst auch leichtfertig .

stofaen sw. stolz werden, sein, das Bewufstsein seines Wertes empfinden
W. 296, 4 sm (Rennewarts) muot begunde im stohen (als er eine ritterliche

Riistung angezogen hatte). Auch diose Zeile ware Wolframs wiirdig.

34, I Nu sulen ouch wir gedenken wird aus 83, 2 entnommen sein.

2 ir lop wiederholt sich Z. 4 ungeschickt und in tautologischen Satzen,
die neben 35, 2 doppelt auffallen.

2 mit Wahrheit will ich in eine Gedanken auf die Liebe richten: vgl. xu

P. 561,29.

3 ursprinc Quell s. zu P. 254. G. Hier Bild fur das Herz der Fiirstin,

welches bestandig nur edelste* Weiblichieit hervorbrachte. Vgl. 96, 1.

35, 1 jungfrauliche Witwe .

2 l wo man in ihrer Jugend irgend Frauen lobte, da ertonte das Lob keiner

andern so laut : vgl. 9, 4.

3 die virre in die Weite : P. 180, i(J.

4 ganz kurz deutet Wolfram den Inhalt des II. Buches des Parzival an.

Die Kenntnis auch des I. setzt Str. 37 voraus.

37, 1 Belacdne: P. 16, 7 61, 12; deutet wohl auf Balkis, Konigin von Saba

Singer ZfdA. 44, 342.

3 sich enbrechen st. sich losreifsen, frei machen von .

der Framoisinne: Anphlise 38, 1.

4 geswigen : weil er davon schon im Parzival gesprochen s. Einl. 5.

von tnagtuomlwher minne: dies ist der Gegenstand des Titurel.

38, 1 Anphlise: zu den Zeugnissen P. 76, 7 kommt noch aus dem J. 1174

hinzu Andreae Capellani regii Francorum de amore 11. Ill (ed. Trojel Havniae

1892) S. 181 infmitae et omni probitate gaudentes leguntur amasse ut de Am-
phelice et Ysotta et Blanciflore et multis aliis virginibus reperitur.

ein hint ein Edelknabe . Sie erzog Schionatulander von friihester Jugend
an 124, i.

geldzen iiberlassen von den Angehorigen des Knaben, der als Anphlisens

Page hofischen Anstand lernen soil 96, 2ff.

2 von der art daz, von solcher Abstammung dafs es : daz da& ex,.

4 alle Fiirsten die geboren sind oder noch geboren werden ;

: ein ahnlicher

Gedanke begegnet 87, 4.

39, 1 den schilt enphienc zum Ritter ernannt wurde : Fiirstinnen konnten

dies verlangen oder veranlassen, letzteres indern sie die Kosten des Ritterschlags

ubernahmen.

2 im lech iibergab ihm zeitweise den Knaben zur ritterlichen Erziehung 96, 3.
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3 dax, kann sich auf die Erziehung durcli Gahmuret beziehn, aber auch
auf das unmittelbar vorausgehende Lob. welches sonst etwas kahl da stiinde.

4 von Reclitswegen begriifse (riihme) icli urn seinetwillen (alle) Kinder .

Zum Gedanken vgl. Tristan 8301 ff. ir scheme diu schanet, sie xieret unde kroenet

trip und wipUchen namen. Mb. 3, 4 der juncfrouwen tugende xierten anderiu wip.
40, 2 hin iiber iiber das (mittellandische) Meer bin

; vgl. auck zu Ku-
dnm 761, 2.

Ahkarm: dieser Name des bdruc war im Parz. nicht genannt worden;
er stammt aus dem Willehalm 45, 16. 73, 28, wo aucli ein Nachkomme gleichen
Xamens erscheint, aber von Marroch heifst. 96, 7. 236, 19. 357, l. Ein Acarin
kommt in der Bat. d Aliscans bei Jonckbloet 1653 vor. Spatere Dichter entlehnen
Ion Namen Wolfram. Zu grunde liegt arab. Al Kerim der Geehrte .

3 wider dannen zuriick von da : bei der Riickkehr aus Zazamane.
4 genendekeit st. f. Ktihnheit, Mut : hier auf das Yorbild Gahmurets

beziiglich.

imer
&quot;jemals nocli : s. zu 5, 2.

gemannen sw. zum Manne wachsen : sonst nur in einer nachgeahmten
Stelle Ulrichs v. Tiirlieini.

41, 1 benennen sw. hier namentlich anfiihren, mit Namen angeben . 43, l.

! foer tertrennen Panzer durchbohren, Helme durchhauen .

4 vgl. P. 178, ir,ff.

42, 1 Mahaute P. 178,24; wo auch V. 19 Ehkunat genannt ist; aber nicht

als Pfalzgraf.

2 phalenze ist die bei Otfrid als palinza erscheinende Form; im Heliand

palencea, wie vischenx, noch
j. in der Schweiz fiir lat. piscatio u. a.

Berbester als Stadt besitzt Berhtram, &quot;Willehalms Bruder : danach der Schlacht-

ruf seiner Leute W. 329, 15. 380,22. Barbastro liegt in Arragonien, nordostlich

von Saragossa. Yon einer Chanson de geste Le siege de Barbastre liegt eine Be-

arbeitung in Adenes Bueve de Cornmarchis vor. Bartsch Germ. Stud. 2, 130.

3 Schwnatulander s. zu P. 138, 21. Doch wohl = Qanatulander Hart-
manns Erec 1691. Ob zu Hur-ganet in Didots Perceval Hucher J, 430?

4 der eine noch der ander keiner von alien .

43, 1 Etwas formliche Begrtindung des Vorrangs der Heldin vor dem
Helden wegen ihrer hohen Geburt.

2 diu gendz, des das gereichte ihr zum Yorteil : anakoluthisch angefugt,
da man zu Da& 1 erwartet: das kam daher, das geschah deshalb .

man sande; vgl. P. 494,14, wo auch das unbestimmte man auf die Gral-

gemeinde hinweist.

4 hochgeburt st. f. vornehme Geburt : ein nicht seltenes Wort.

fiir iucken schnell, gewaltsam hervorziehn . Freid. 77,10 sicer . . die

bcesen fiir Bucket.

44, 2 die zum dauernden Ruhm bestimmten : s. zu P. 284,18.
3 same im biblischen Sinne. Nachkommenschaft .

4 heilhaft begliickt, begnadet ;
nur hier belegt.

namen aufnahmen, empfingen : von den Familien und Yolkern, zu welchen

Angehorige des Gralgeschlechts kamen.
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45, 1 von dent lande wird nicht auf Munsalrdtsche zu beziehen sein, da

lie Burg nie als Land bezeich.net wird; es bezieht sich vielmehr auf ein in swd
km liegendes Pronomen: den Einwohnern des Landes .

2 berhaft an prise fruchtbar an Ruhm vgl. zu P. 160, 24 f. 518,12.

viel ein schur uf die schande die Anwesenheit und Wirksamkeit von An-

gehorigen des Gralgeschlechts schlug alle Schandlichkeit darnieder, teils indem

sie die Schandlichen besiegten und ausrotteten, teils indem sie durcli Furcht und

Liebe, die sie erregten, schlechte Neigungen austilgten. Uber schur s. zu P. 56, 3,

wozu &quot;W. 46. 29. 381,18. 425,23 nachzutragen sind.

3 Kanvoleix, als Aufenthalt der Herzeloude und Sigune.

4 si: die Stadtenamen sind meist weiblich wie burc, stat, veste: Gramm.

3, 420 if. Nib. 373, 3 Isenstein diu veste; Kudrun 798, 3 die guoten Mateldne: s.

auch zu P. 286, 13.

der triiven houbetstat wo die aufriclitige Liebe sich ganz besonders auf-

hielt . Ygl. houbetman P. 162, 23.

46, 1 man sprichet verkiindet, preist dm state: Vgl. 502, 15. Greg.
2

2173 ern spreeche sin ere.

2 niht %,e specie wird gleich in V. 3 erlautert recht friihzeitig .

4 ir truopheit: die an der menschlichen Minne zu erwartende Falschheit.

47, 2 in slner kemendten ist allgemeiner zu fassen: in seiner nachsten

Umgebung . Niclas von Wyle Translationen 334, 17 Ir genaud (Erzherzogin Mecht-

hild) haut mir ein tochter in Irem ge&imber &uo hofe also gezogen.

3 stare an smem sinne ; vollkommen zu Yerstande gekommen, geistig reif .

4 beslozzen gefesselt, verstrickt .

48, 2 begrifen st. erfassen, umfassen : haufiger ist das Abstraktum Sub-

jekt wie 51, 1.

3 das Alter macht sicli (zwar) von der Minne frei .

4 dennoch nock immer, noch dazu .

wont minne bant gewohnt sich an die Fessel der Liebe : so dafs die Macht

der Gewohnheit die Minne um so fester haften lafst.

nnberoubet ungeschmiilert, im vollen Besitz
,
oft im

j. Tit.

49, 1 under kinder: der Ace. hangt von einem gedachten ausgeteilt ab.

2 ican k denn : so stark bist du, dafs auch. der Blinde dich bemerken mufs.

Die Minne spurn: 95, 1.

3 ahe maneger slahte allzu verschiedenartig : so dafs du auf verschiedene

Weise angreifen kannst.

4 Verbreitete Eedensart: Eolandslied 82, off. alle ivise scribcere maohten

niemmir vol scribe die manegen tugent von smem libe. Nib. 2170, 2f. ex, en-

Icunde ein schriber gebriefen noh gesagen die manegen ungebcerde. Perc. 5528 ff.

Uns clers Men sages et lettres ne poroit escrire en un jor tot le harnois ne tot

I estor. Seghelyn 11254.

50, 1 in der minne: die geistliche Formel zur Bitte, Serv. 1046. Reinh. 745.

Greg.
2 1120 u. a. lat. in caritate, daher auch bei Veldeke MF. 57, 5 ich bat sie

in der kartdten.

2 beswern sw. instandig, feierlich bitten .

sint gehdrsam ir sinne sind ihre Gedankeu anf Gehorsam gerichtet .
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3 dock kume wenn auck mit Millie, widerstrebend 148,4. Der Nachsatz

nacli sit daz fehlt: vielleicht ist auch dieser Satz Begriindung zum Yorhergehenden.
4 ist vil enge an ir rume braucht nicht viel Platz : da sie nur in das

Herz sich einschleicht. Ygl P. 433, 3.

51, 2 b
Ygl. Walther 82, 9 utinn ist xe himel so geviiege daz ich si dar

yeleites bite. Hier ist natiirlich die geistliche Tugend, die Caritas gemeint. S.

auch zu P. 440, 14.

4 Kivifel mit wanke: Ygl. P. 1, 1. 119,28.

52, 1 diu bcide (abgeschwachte Form des n.) auf wane und ztnfel be-

ziiglich, n. weil sie Abstracta sind, wenn auch mit grammatisch mannlichem

Geschlecht.

3 dar xuo zur Hebe, zurn Wohlgefalien ,
zur Lust misclit sich Schmerz.

4 ican da% e% sich lenget nur class es (dann) lang wircl haufig angefiihrter

Orund zur Kiirzung der Rede: s. zu P. 643,27.

53, 1 Ihre ziichtige Schamhaftigkeit (vgl. zu P. 369, 7) und die Eigenart

ihrer Sippe : letztere wird durch die Parenthese erlautert.

2 ir rehtes L

zu. dem, was ilinen (zu tlmn und zu leiden) zukam.

3 wi-en liier nach Aufsen .

4 und und doch s. zu P. 173, 9.

verqueln st. vergehen in Beklommenheit, sich verzehren .

54, 1 icise hier erfahren, kundig : er hatte etwas von der Minne wissen

konnen.

2 Franxoyse kiinegin olme Artikel \vie regme de Franxe 76, 13.

4 erwerben st. hier L

vollstandig ausrichten
1

;
sonst nur eine botschaft icerben:

P. 517, 13 u. a.

in ibnen beiden, Gahmuret und Anphlise.

wend adhortativer Konj. ohne l
j
ron. pers. : Gramm. 4, 208.

55, 1 tcart plusquamperfektisch.

2 umb an .

ceheim hier wohl von Verwandtschaft i. A., da Gahmuret zwar Sigunens

Mutterschwester geheiratet hatte
,
dies aber fiir deren Liebhaber noch keine Sippe

begriindete. Niederdeutsch ist Ohm vertrauliche Anrede eines alteren Freundes,

so auch Mai 117,10. Alphart 400, 2.

2 b wie trefflich er es verstand mit Ubeiiegung zu reden .

4 toufbccre christlich : &quot;NV. 135, 30. 172,12. 220,28. 361,9; sonst nur im

j. T. und in Tiirlins Willehalm.

56, 1 Al die minne phldycn bezieht sich auf nu hoeret:
: ihr alle, die ihr

geliebt habt .

an sich legen sich auferiegen : Iw. 1665 f. die martcr und die arbeit di&amp;lt;

si an sich selben leit.

2 manheit mit den arbeiten mannhaften Sinn in der Liebesqual .

4 den rehten niiml. minnceren: denen die in Wahrheit lieben . Ygl.

Walther 10,22 die rehten pfaffen die es mit ihrer Pflicht ernst nehmen .

erflinden kennen gelernt haben mochten .

57, 1 genenden s\v. sich erkiihnen, ein Herz fassen 123, 2.

2 gesellekcit st. f. der bestiindige Yerkehr mit Sigune.
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kume gemante mit Miihe antrieb : trotz des vertrauten Umgangs mit der
Geliebten wagt er lange nicht sich in seinen Liebeszweifeln (sorgen manecvalt)
zu erklaren.

3 helferiche reich an Hilfe
;

: derselbe Ausdruck (helfe) des Erlosens aus
dem Minnekummer wird in V. 4 zweimal und nochmals 58, 3 gebraucht.

58, I Ducisse sw. f. 102, 2: s. zu P. 435,23. .

ycniexen: der zu erwartende Nachsatz ist in einen geraden verwandelt.
3 helfee -Hilfe bringend 101, 3: nur noch bei Spateren, bes. bei Nach-

ahmern Wolframs.

4 sorge dafiir, dafs du durch dein Verhalten gegen mich nicht dein Heil
einbiifsest . So lafst Reimar seine Geliebte sprechen, wenn sie ihn nicht erhore,
so verliuse ich mine sfdde an ime MF. 177,29.

59, 1 Beds amis schaner vriunt: Wolfram iibersetzt sonst scherzend
die franzosische Wendung noch ins Deutsche: 143, 4. 152, 3. P. 187, 23. W. 237 3

herbergen ist losehiern genant; 449, 9 en tiuschen guot gemach: en franzoys
hetens eise. schcene ist iibrigens nur Liebkosungswort ,

wie in frz. beau pere
Schwiegervater u. a.

2 sich vereinen eines d. sich etwas aneignen, sich zu etwas entschliefsen .

3 vervahen st. hier fordern, ausrichten .

60, 1 Die Zeile widerholt mit daktylischem Rhythmus Heinricli Hezbolt
von Wizense HMS. 3, 23 b Swa gnade wont, seht, da sol man si suochen.

gendde wiederholt sich V. 2 zweimal und Y. 4.

3 edle Freundschaft ziemt Kindern, steht ihnen wohl an : 114, 4.

4 gewan %,e tuonne zu thun, zu suchen hat . MF. 170,32 da er niht xe
tuonne hat.

61, 1 truren Niedergeschlagenheit infolge von Liebessehnsucht , bes. bei

Reimar.

durch tro&sten um Trost zu empfangen .

2 b sonst wirstdu dich versundigen ,
indem du forderst, was ich nicht ge-

wahren kann. Vgl. 114, 2.

4 ein weise miner mage: ihre Mutter war gestorben, ihr Vater Klausner

geworden.

ellende mit Gen. fern von .

62, 1 landes und liute nimmt die vorhergehende Zeile auf, um den Aus-

spruch Sigunens zuriickzuweisen.

2 wan nur, sondern .

Das Herz des Liebenden schaut durch die Augen: also verlangt er ihre

Liebe. Uber die Augen des Herzens s. QF. 33, 35.

3 bedenken sw. dagegen Sorge treffen : Walther 28,10 die not bedenhent,
milter kiinec, da%, iuwer not Kerge.

4 vcrkrcnken sw. hier schadigen, verderben
; 140, 2 etwas auders.

63, 1 minne hat geliebt wird
;
denn sin minne nimmt 62, 4 din minne

die Liebe zu dir auf. Iw. 7886 daz er wider hcete smer vrouicen minne von
seiner Herrin geliebt wiirde .

gevcere feindselig, feindlich nachstellend
, gefahrbringend .

Martin, Paraval II. 35
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3 Dafs schmerzerregende Minno den Namen nicht mit Recht trage, sagt

auch AValther 69. 5ff.

4 minncn flust nock ir gewinne (Plur. des Reimes wegen):
l wie man Liebe

verliert oder gewinnen mag ;
s. zu 68, 2.

64, If. Vgl. Walther 96,21 ez si em sic, ex, si ein er? Berhte (Altd.

Bl. 1, 105) V. 39 ist ex, ein si oder ein er?

diuten sw. auslegen, erklaren
, urspr. in die Yolkssprache iibersetzen

,
wie

noch A. Heinr. 16 und bediuten ebd. 94.

3 bei den Puppen anfheben
,

sie zum Spielen mit den Puppen einladen

(wie erne Gespielin).

4 fliuget: die haufige Vergleiclmng der Minne mit der Falkenbeize: Laeh-

mann zu Nib. 14.

durch die wilde weil sie die Freiheit liebt. die Menschen sclieut .

65, 1 von liier iiber
;
da der gewohnliche Gegensatz von Mann und &quot;Wei I &amp;gt;

in V. 2 durch den ebenso herkommlichen von June und alt fortgesetzt wird.

2 schuxlichen Adv. schufsgerecht ,
nur hier.

spannen: zu erganzen: den Bogen; davon ist der Dat. den nlten, den

jungcn abhangig auf Junge und Alte
;

.

3 Gedanken sind die Pfeile, die Bolzen, welche die Liebe entziinden.

4 dnc icenken ohne Fehl
;
Nib. 326, 2 dne icanc.

4 b die vier Tierreiche der vierfiifsigen Tiere, der Wiirmer (Insekten und

Schlangen), der Ybgel und der Fische; s. zu Kudrun 389.

66, 1 von m&amp;gt;ren vom Horensagen .

3 das bestandige AVohlgefalien zwingt die Gedanken zur Minne : Tgl.

P. 291,15-18.

4 l Minne stiehlt die Freude aus meinem Herzen so wie es selbst einem

Diebe nicht zukame . Das Bild ist lierkommlich. Nachahmung bei Hadamar

(Schmeller) 616 leid lain mir frbude stein geUch dem die.be. Ygl. auch zu P. 8, 22.

67, 1 gedanke nimmt 65, 3. 66, 2 auf
;
ebenso V. 2 an frouden 66, 4.

4 in der wochen niht zeim nidi oft, bestandig ;
zur Ironie vgl. P. 452, 16.

68, 1 frdgen ron minne danach fragen. was Minne ist .

2 dne frdge ohne zu fragen .

niinnen flust und ir getrinne nimmt 63. 4 auf. Ein almlicher Gegensatx
steht 84, 2.

3 frerben hier im eigentlichen Sinne ; sich umdrelm, umschlagen .

4 tuo der minne ir reht -erweise der Minne, was ihr gebiihrt , gieb ihr

nach. Biichl. 2, 153 f. diu der minne bete ir eren angestlichen tete.

69, 2 diu magt mit ir snelheit die Jungfrau mit (trotz) aller Bebendigkeit ,

3 weiz, abe iemen direkte Frage anstatt der zu erwartenden: so frage ich
;

.

70, 2 kein Lebender ist so kenntnisreich . AYalther 35, 2 niemen lept den

ich %uo dem gelidte.

ir wunder rolprisen die Wunderthaten , die sie verrichtet, vollstiindig

riihmen .

4 b Minne kann dadurch, dafs sie einen tvanc thut. einen Streich s})ielt.

doch niemand betriigen (der unverletzte Freundschaft halt).

71, 1 ander helfc erxeigcn auf andere Art sich hilfreich erweisen .
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2 minen frlen Up fur eigen geben meine Freiheit dir (als Leibeigne) uber-

geben . Der Stolz der Jungfrau emport sich gegen das durch die Minne verlangte

Abhangigkeitsverhaltnis.

3 erarnen sw. vollstandig ernten, verdienen, bezahlen
1

. W. 14, 29f. siieze

wip, mit schaden era-met wart din Up.
4 under sehiltliem dacJi vom ScMlde gedeckt (im Kampfe) 129, 2. &quot;W&quot;.

220, 7; vgl. zu P. 812, 17. schiltUch erscheint nur noch T. 147, 4 und im j. Titurel.

des vor geivarnet darauf im voraus aufmerksam gemacht .

72, 1 als hier sowie, sobald .

wapen leiten &quot;Waffen fiihren, anlegen (als Eitter) ; gewohnlicher ist sivert

leiten; daher sicertleite der Ritterschlag .

2 hie enzwischen inzwischen also vorher .

und ouch dan und dann, danach .

in siiezen suren arbeiten in lust- und leidvollen Miihen : siieze sind sie,

weil fur die Geliebte unternommen.

4 in dine helfc erboren dazu geboren, dafs du mir helfest
;
anders erborn

%e P. 556, 26.

73, 1 ir geselleschefte ilirer vertrauten Freundschaft
,

ihrer Liebschaft .

Vgl. P. 436, ll.

mit ivorten ausgesproolieuermafsen , Gegensatz mit gedanken.

2 Pompejus und 4 Ipomidon s. zu P. 14, 3 f. : iiber ihren Heereszug, der

nacli Bagdad (zur Versammlung) berufen wurde s. P. 101,25ff.

74, 2 et
l

halt, nur .

groze kraft grofse Heeresmenge .

4 von Ipomidone P. 106, 7.

75, 1 Schwnatulander Dat.

was leide zer verte betriibte sick an der Fahrt (teiluelmien zu miissen) .

2 die Liebe zu Sigune raubte ihm Freudigkeit und Frohsinn .

4 gegen beide ritt die Minne in den Hinterhalt : s. zu 95, 1.

76, 2 geleben erleben, so lange leben 113, 3.

3 e vorher .

77, 1 holt gewogen, treu ergeben .

2 sus in dieser Gesinnung .

iciinschen ndch wiinschen zu erlangen : icunschte ndeh der frouwen utit/

HMS. 2, 60 b
;
dies u. a. Beisp. s. Gramm. 4, 851.

4 Sprichwort fiir etwas Ungewohnliches s. Zingerle Germ. 7, 189 ff. Ge-

wohnlich wird der Rhein genannt, der oher brennen werde; der Po Hartmann

1. Biichl. 1775 f.

e diu, liebe mmhalp verderbe ehe bei mir die Liebe aufhore .

78, 1 Vil Hep em herzlich geliebtes Wesen .

4 Vgl. P. 138, 12ff. 249, 14 ff. Wolfram begniigt sich mit einem kurzen Hin-

weis, der nur verstandlieh war. wenn man seinen Parzival schon kannte.

78 a a fehlen der Haupths. Es sind alles Strophen mit Casurreim. Der

zartliche Abschied Gahmurets lenkt von dem jungen Paare, das im Mittelpunkt

-der Erzahlung steht, ab. Einzelnes erinnert an den Abschied Siegfrieds von

Kriemhild Nib. 861 868.

35*
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78% 2 triwenbercnder stam: zum Bilcle vgi. P. 128, 28. W. 88, 12 er was der

minne ein blilender stam; 254, 13 ir sit manlicher tritve ein stam. Im &quot;Worte

Stammbaum ist es noch verbreiteter im Sinne der Ausgangsstelle eines Geschlechts

s. zu 103, 2.

78 b
,
1 got dcm reinen: das Beiwort ist hier auffalliger als in 78 c

, 1; s. zu

P. 107, 4.

2 er gesach si nimmer mere: Nib. 868, 4 sine yesach in leider dar ncich

nimmer mer gesunt.

3 siufte sw. m. Seufzer
; vgl. Wigal. 7612 vil manegen siuften tiefen-,

Krone 17109 m. s. t. Die auch in Lohengrin und bei Konrad v. &quot;Wiirzburg vor-

kommende Form ist jiinger als suft st. m.

4 Vgl. Nib. 71, 2 ich ween, in hete ir hcrze rehte da% yeseit; 362, 1 lek

wane in sagt da& kerze daz in da von geschach; 957, 3 ich wan sin herze im
seite daz im was yeschehen. Renart I 762 Son cuer dit que il aura honte.

Maerlant Alex. 1
,
1077.

78 c
,
2 Vgl. Nib. 866, l ich kume in kurzen tagen.

in einem halben jare vgl. P. 103, 15.

3 bi libe am Leben : sonst mit dieser Prap. nicht belegt.

4 sein Trost schliiferte ihre Sorge etwas ein : s. zu 31, 3.

78 d
,

1 uf gedingen fro auf Hoffnung liin froh . Sachsendorf HAIS. 1. 301 b

Min herze ist vro uf den gedingen.

3 ne unheile komen gereichte ihr zum Schaden, zum Verderben s. zu V. 5, 6.

4 geile st. Flexion nur des Reims wegen.

81, If. Der Gedanke, dafs die Liebe dem Gatten noch nicht wegen der

Gewohnung fremd geworden, abhanden gekommen war, ist trivial und setzt nicht

voraus, was doch Wolfram annimmt, dafs diese Liebe niemals abgenommen habe.

2 das Mitgeben des Hemcles ist P. 101, 9 ff. erwahnt worden.

3 blanc blenke ist eine etwas gesuchte Beziehung.
4 offenbar aus P. 644, i. Ich kann nicht giauben v

dafs die als Hochzeits-

scherz noch entschuldigte Zote von &quot;Wolfram selbst in so ernstem Augenblick
wiederholt wrorden ware.

den puneiz erz fuortc er trug es, als er in den Ritterkampf ritt . Die

Erwahnung dieses Kampfes vor Bagdad kommt zu friih
,
da Gahmuret erst 79 ff.

abreist; auch vor 82 ist kein rechter Platz dafiir.

79, 1 %e iser an schilt ; in ciserner Rustling, (aber noch) olme Schild :

s. zu P. 8. 3.

80, 2 sin schilt ander schilde (jar eine er als Ritter ganz allein. ohne

andere Ritter . Die Hauptschutzwaffe vertritt den Trager, wie halsperc Athis

A 113 Diomsen sie saxtin mit dusint halspergin an die huote. (W. Grimm Kl.

Schr. 2.318). Guillaume d Orange, la bataille d Aleschans 2837. 2838 Aymeris
(fu) au perron descenduz: en sa compaigne aroit LXescus. Vgl. zur Metonymie-
unser Schwarzrock= Prediger, die roten Hosen=Franzosen, Rotstrumpf=Kardinal r

Haudegen=derber Kriegsmann.
3 durch dax, deshalb, zu clem Zweck .

4 heiles wunschen Gesundheit! Helf Gott! sagen .



I 82. 184, 4. 549

kunde niesen etwa nieste . Die Metonymie, womit der gewohnliche Yor-

gang an einen bildlichen Ausdruck angekniipft wird, verstarkt die Komik des Ge-

dankeus. Mit diesem vergleicht Haupt ZfdA. 13, 384 Moliere Sganarelle 1, 2 enfin,

il riest rien tel, madame, croyez-moi, que d avoir un mari la nuit aupres de

soi, ne fut-ce que pour I heur d avoir qui vous salue d un Dieu vous soit en

aide! alors qu on etermie.

82, 1 Sibilje: dort war Gahmuret auch bei der Riickkehr aus dem Orient

gelandet P. 58, 22.

2 reren fallen machen, fliefsen lassen
, vgi. P. 752,25.

4 ellende fremd
,
hier unbekannt, vergessen .

82 a
,
1 in: den pris Gahniurets.

eralten sw. alt, altersschwach werden
,
Mer bildlich veralten, vor Alter

vergehn . Schon got. usalpan, aber st.

2 Herman von Durngen wird unvermittelt zur Yergleichung angezogen,
offenbar aus frischer Erinnerung. Dafs er bereits gestorben ist, bezeugt auch

V. 4 vor im hin gescheiden, was von einem Lebenden nicht gesagt werden konnte.

icunsches ivalten das herrlichste besitzen : den hochsten Ruhm.

3 sinen gnozen: den Fiirsten.

4 wie verstand sein Ruhm so weit dem ihrigen voraus zu dringen!

brechen viir wird bes. vom Glanze gesagt: auch dem der Schonheit; bes. bei

Konrad von Wiirzburg. Das Yerbum beriihrt sich in der Bedeutung mit brehen

leuchten .

Die Strophe findet sich nicht in Hs. G, aber ihr altes Vorhandensein wird

durch 83, 1 bezeugt, deren starke Yersicherung sich so am besten erklart. Mog-
licherweise ist sie aber auch von Wolfram selbst erst nachtraglich eingeschaltet

worden.

83, 2 ein ausdriicklicher ITbergang, s. zu 34, 1; hier durch die vorherige

Abschweifung von der Erzahlung gerechtfertigt; ebenso ausdriicklich wird 108, 2

zur Gegenseite iibergegangen.

Graswalddne 92, 2 Graisivaudan
,
Thai der Isere oberhalb Grenoble; dort

herrschten die Grafen von Yienne, von denen sich Guigo IY. (f 1142) zuerst le

dauphin nannte, vermutlich nach seinem &quot;Wappenschilde. Seine Enkelin Beatrix

(f 1228), Erbin der Herrschaft seit 1162, heiratete Hugo III. von Burgund.
Yorher schon hatte &quot;NYilhelm YIII. Graf von Auvergne und Sohn einer Dauphine
Titel und &quot;Wappen des Delphins angenommen. Zu den historischen Yerhaltnissen

vgl. auch Einl. 6.

4 ir sue%, Ace. apokopiert. Das Possessivum steht ebenso iiberfliissig 90, 2.

bie s. zu P. 297, 12.

84, 1 liepliehiu siecheit zur Liebe gehorig, von der Liebe stammend :

P. 57, 3.

3 Ordharzoys Schionatulander als Enkel des Gurnemanz: 131, 4.

pme Gen. PI. m. oder Gen. Sing. f.

4 vgl. Nib. 264, 2 so u-ccre ich sanfter tot so ware mir wohler, wenn ich

tot ware (ebenfalls von Minnepein). sanfte eig. wenig Schmerz. Miihe empfin-

dend, angenehm, becpaem .

der Yater Schionatulanders 41, 4.
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von Mabonagrine P. 1 78, 23.

85, 1 immer auch jemals : konzessiv.

von sperbrechens krache infolge ,
besser 4m Geleite des Krachs der ge-

brochenen Speere .

2 zuo dem ungemache ^um die Bescliwerde (die ihm die Mimic giebt) zu

tragen .

3 krank krenket schwach schwacht .

4 ndch lieplier Hebe: auch dies eine steigernde Zusammensetzung nach

der liebevollen Liebe
;
ebenso

gedanc gedenket. Vgl. zu 90, 2.

unvergexzen
l ohne es vergessen zu komien s. zu P. 738,29.

86, 1 uf velden unde in strdzen auf ungebahnten und gebahnten Wegen .

Ygi. 92, 3.

2 ringen st. kier vom wirklichen Ringkampf.

sende not Liebesschmerz : fast Kunstausdruck der hofischen Dichtung.

3 siechen sw. krank sein, kranken, krankeln .

4 swa wo. wenn immer .

zem ersten zuerst .

Auch die Minne mufs gelernt sein, sie verursacht anfangs Miihe und Schmerz.

87, 1 nu Idt in hohe minnen l nun erlaubt, dafs er eine vornelnne Dame
zum Gegenstand seiner Minne nimmt . P. 224, 5 Idt rlten Oahmuretes kint.

2 wier sich gein haihe uf rihte wie er sich zu hohem Ansekn erhebe .

4 den fursten einen (und den andern) solchen Fiirsten. so manchen Fiirsten

der Art a. zu P. 120, 13.

bern: vgl. Sperv
r

ogel MF. 25, 1 4 er (der ba&amp;gt;se}n ivelle alien smen sin an

ganze tugende keren, so mac man einen wilden bern noch sanfter harfen leren,

Zum Bilde vgl. Walscher Gast 357 f. ich wil iu sagen da& der ber nimmer wirt

ein guot singer. Winsbeckin 31, 8 sol wiser rat der volge enbern, der also

friundes hiieten sol, der zamte lihter wilde bern. Wackernagel ZfdA. 6, 185 fiihrt

auch einen orgelspielenden Baren als Hauszeichen in Breslau an.

88, 2 al spehende
;

(obschon) genau danach forschend 91, 2: s. zu P. 33. 19.

helbccre heimlich, verhohlen . Nur noch 92, 1. Ygl. hilber Schmeller

B. W. 2
1, 1079.

3 kummer : 4 summer wiirden in gutem Mhd. kumber : sumer lauten;

der mitteldeutsche Reim begegnet aber auch bei Morungen MF. 140, 32. 34; bei

Suonecke HMS. 1, 348 a
(bei diesem vermutlich osterreichischen Dichter von Sounecke

aus Nachahmung); bei dem D urine HMS. 2, 25 b
;
dem tugendhaften Schreiber

HMS. 2, 151 b
;
in dem Traum, Altd. Walder 2, 142. V. 241 f.

4 mane sw. sonst lMond
;
in der Bedeutung Monat auch in siidostlichen

Quellen (Exodus, Kindh. Jesu, Krone) sowie in mitteldeutschen und l)ei dom

Schwaben Rumzlant HMS. 2, 370 a
.

sich heben anfangen .

89, 1 wimschllch volikommen, herrlich : 124, 4.

geschicke st. n. Gestalt, Bildung, Benehmen 1

,
sonst nur Loheng. 88, 3.

624, 7. 694, 7; s. auch geschickede P. 168, 8.

3 schiet dur not verier notwendig .
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4 ein diirkelz wenken ; ein nicht stichhaltendes (eig. locheriges P. 178, 4)

Sehwanken .

gan& ist der Gegensatz zu durkel.

90, 1 ticengen sw. zwiingen, zusammendriicken
, Zwang anthun .

2 dsanc :Anbrennen
,

durch adust io glossiert; spater Ansang (Oberlin

aicsang). Fischer Schwab. AYb. 1, 330. a ist vielleicht ein got. Prafix a* znr

Prap. at, s. ZfclA. 46, 186.

besen-get bringt dazu wieder das Yerbum desselben Stammes.

3 daz, ex. mit truophdt kunde dafs es wufste (zeigte), was Triibung ist

4 tu-incUch bezwingend, bedriickend, iiberwaltigend : auch bei Frauenlob

mid in Reinfried von Braunschweig.

91, 2 wenn einer die genau forschende Kenntnis der Liebe besitzt .

3 wmkdmex&amp;gt; (-%es) st. n. neben ivinkelmax, Winkelmafs
,

hier mit Be-

ziehung auf die Gesichtsziige ,
weiche durch die Minne neu geordnet, gezeichnet

werden.

4 entu-erfen zeiclmen (zu P. 158, 15), hier vom Yorzeichnen der Strick-

arbeit, von der weiter geredet wird. Erec 8908 dd stuonden entivorfen an beide

tcip undc man Bikler von Mannern und Frauen waren (in ein Zelttuch) ein-

gewebt .

stricken liier &quot;kunstvoll yerkniipfen, flechten
,

wie bei einem rTewe.be:

Ortnit A 364 ge&elt von golde gestricket und geweben.

spcehe Adv. kunstreich .

spelte sw. f.
1
&quot;Webtafel

, eig. ein abgespaltetes Stiick Holz, vgl. got. spilda

Tafel
;
es gehort zur ram(e), dem Stickrahmen.

drihc sw. f. Sticknadel
, 137, 2; zu got. preihan dringen, drangen . dringen

wird vom Einweben bes. goldener Faden gebraucht s.. &quot;W. Grimm zur Goldn.

Schmiede 350.

92, 2 talfin s. zu 83, 2: das franz. liat schon den -Laut.

freuden here s. zu P. 219,14; wozu AY. 61,26 nachzutragen ist.

4 wie vert sus v wie kommt es, dafs so sich benimmt, fiihlt, dafs es so

ergeht dem .

Anphlisen knabe s. 38, l. t ber die Anrede in der 3. Person s. J. Grimm

Kl. Schr. 3,247 f. und zu Kudraii 1052, 2, wo irrig bemerkt ist, dafs der Gebrauch

zuerst auf das Yolksepos beschrankt zu sein scheine.

kumt mtr niht %.e maze l

pafst mir nicht, ist mir nicht recht, gefallt mir

nicht : s. zu Kudrun 210, 2.

93, 1 ich nchme vollen Anteil, ganz deinem Schmerze gleich .

2 der Etrmesehe kciser: AY. 434, 6; vgi. Walthor 28, l von Rome rogt.

admirdt st. m. der Titel des Chalifen: AY. 434, l Swer den keiserlichen

iximen hat, den die heiden nennent admirdt, derst ouch vogt %,e Baldac. 437,26

der admirdt nu dolte von doi rmmeschen fiirsten schande. Anz. z. ZfclA. 43, 304.

Schon Rul. 251, 25 Paligar adm irate ist also uz&amp;gt; chomen. Angedeutet an das

mlat. ammiratus (vgl. DuCange admirator) aus amiral arab. amirn l ali Fiihrer

dus Yolks (Bartsch); schon im 12. Jh. fiir den Oberbefehlshaber der sicilianischen

Flotte gvlu-aucht: Diez Lebcn d. Troub. 114f.
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3 mit ir rlcheit: vgl. P. 563, 4 ff.

dax, muox, direkter Satz anstatt des abkangigen
l

dafs das. was dicli be-

triibt, mich nicht auek der Freuden beraubte .

94, 1 Nun werdet ihr wohl glauben : die Zuhorer werden mit auf die

Wahrheit der Erzahlung verpflichtet : vgl. P. 238, 12 f.

4 ;

die Minne beraubt sich selbst Hires &quot;Werkzeugs, indem sie clir cleine

Lieblichkeit raubt .

95, 1 sldge s. zu P. 663, 8: die Minne wird als Fuhrerin einer Reiterschar

gedacht (75, 4), deren Spur zu finden (spurn) nickt schwer fallt.

2 gemdc (-ges), auch gemdge verwandt : Rechtsausdruck
,
wie der Sachsen-

spiegel zeigt.

4 naher verwandt als nur von Eva, der Allmutter der Menschen her .

Vgl. P. 82, if., wo auf die reichen Belegsammlungen von Singer, Abh. 390 hatte

verwiesen sein sollen.

stelehaft gestohlen ;
nur hier bezeugt: Gott nahm sie Adam, wahrend

dieser schlief.

96, 1 ursprinc s. zu 34, 3.

bemdex saf minnen Uiiete Saft, der die Bliite der Minne liervorbringt \

Danach Piiterich Ehrenbrief 22, 1 Saf perndes reises Uiiete und Wahsmuot von
Miilnhusen HMS. 1, 327 b Ein bernde saf der minnen bliiete, ein ursprink alter

scelikeit.

4 noch bist und ie iccere : zum Ausdruck vgl. P. 4, 28.

97, 1 vgl. wiederholt 95, 2.

2 vgl. P. 369, 17 if. iiber den Austauscli der Personlichkeit zwischen den
sich Liebenden.

deine Aufrichtigkeit kann ich nicht loben .

3 entwilden sw. -fremd machen, vorenthalten : nach Wolfram auch bei

Konrad.

4 wankliche Adv. unstat, wankelmiitig .

unbilden sw. wibilde (P. 438, 26) begehn; Unerhortes, Unerlaubtes thun
;

haufiger mich unbildet mir fallt (unangenehm) auf, mir scheint unbillig .

98, 1 gedinge st. m. Hoffnung : 78 d
, l; doch kann es auch st. n. Bedin-

gung sein. Das will ich mir ausbedingen .

2 dm fridc hier Schonung ,
nicht Schutz .

dafs du mir nicht weiter bose seiest .

3 smerxe sw. m. Schmerz, Pein
;
mhd. nicht haufig, aber schon als Reim

auf herxe verwendet.

99,2 -ids gemant 4afs dich erinnern : 100, 1.

wenn ich jemals an deinem (Liebes-)Kummer (mit) tmg . Uber tragcn
mit Gen. s. Gramm. 4, 648.

3 von ir troste wegen des Trostes (den dir Amphlise gab) .

krenke st. f . nur hier im PI. Schwache, Leiden . Vgl. zu P. 810, 29.

4 ein sldfender leu erklart sich aus dem Glauben des MAs, dafs der Lowe
mit offenen Augen schlafe (was wir vom Hasen sagen). Physiologus MSDeakm.
LXXX1I. 1, 9 Tenne so der leo sldfet, so uuachent smu ougen. Daher ist er
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leicht zu wecken und darum die Nahe auch eines scblafenden Lowen fiirchterlich.

Vgl. Schiller Glocke: Gefahrlich ist s den Leun zu wecken
,
und das Berglied

Und willst du die schlafende Lowiii (naturlich &quot;Wortspiel mit Lawine) nicht

wecken, so wandele still durch die Strafse der Schrecken . Menestrel de Reims
119: que ore avoit li rois d Espagne esveillie le chat qui dormoit. (Die Huma-

nisten sagten: canem excitasti dormientem).
sivare bedriickend, lastig : &quot;Walther 48, 9 der (gegen das Leid anderer

gleichgiiltige) si ouch hi den liuten swcere. Morungen MF. 128, 37 (getriuiver

man) der ist leider swcere H, Freidank 22, 27 gedanke und troume sint so vri,

si sint oftem menschen sivare hi. Unsere Stelle wiederholt Altswert 132, 35 ex-

wart nie lou der slieffj so siccer als min gemut.

100, 2 niht durch armuot: um als Soldner zu dienen.

Mn entivichen babe verlassen, bin in die Feme gezogen von .

101, 1 enstricken sw. losbinden, durch Aufbinden des Knotens befreien .

Vgl. uf gestricken P. 155, 25.

slozUch umschliefsend, fesselnd : nur bier bezeugt.

2 sehiltes herre Ritter .

under helme kampfbereit .

uf host so dafs es Kosten veranlafst&quot; im Gegensatz zu der verantwortungs-
losen Thatigkeit des Knappen s. zu P. 521, 30.

in den landen: j. Tit. 744, 2 in fremden landen. Kudrun 566, l.

3 mm helfec hant l ich mit meiner Hilfe .

4 die wile ;
bis dahin, inzwischen

:

.

roget Schirmherr auch gegen die Bedrangnisse der Minne.

102, 1 ivaldes mufs bier doch auf die zu Speeren verarbeiteten Bauin-

stamme sich beziehn, die aus der Hand des jungen Helden zersplittern sollen:
; welcher Speerwald . Vgl. zu P. 57, 23. &quot;Wir sprechen von einem Mastenwald,
wo viele Schiffe vereinigt sind.

3 teilhaft nicht wie sonst mhd. und nhcl. Anteil habend
,
sondern Anteil

gebend : ist teilhaft
= ivirt &e teile.

ordenliche Adv. &quot;der Ordnung, Regel gemafs, nach rechter Gebiihr .

4 ellentJiaft und der ^agehafte werden auch durch die chiastische AVort-

stellung als Gegensatze hervorgehoben.

103, 1 hophe vgl. 87, 1. 2.

stiget sich (zu solchen Zielen) erhobt .

2 bournes stam: das Geschlecht, aus welchem wie Aste und Zweigc die

Nachkommen erwachsen; vgl. miser &quot;Wort Stammbaum und dessen bildliche Dar-

stellung in alteren Denkmalern; s. auch zu 78 a
,
2.

eruwtyen sw. mit Zweigen versehn . Nur hier. Vgl. unser: sich ver-

zweigen.

3 liuhtie hell strahlend
,
sonst nur bei Spateren.

uf heide, in walde, an velde wo immer sie sich zeigt. glanzt sie. Der

Wechsel der Prapositionen wie 107, 4. 117, 2 ist beabsichtigt s. zu P. 168,28, wozu

noch hinzuzufiigen ist AV. 465, 24 uf brukke, in furte, und an den wegen.

4 miiemel st. n. verkleinerte Koseform: Baschen
; gemeint ist Nichte .

melde st. f. meist Angeberei ,
hier nur Kunde, Mitteilung s. zu P. 592, 8.
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104, 1 ddfilr beruofen mit dem Lobe beriihmt . beruofen 1st offentlich

verkiindigen , ausrafen 149, 4; mit Ace. auch tadeln .

3 sunnenbcere sonnenhaft, sonnig .

4 erkantlich bekannt : allgemein sagt man ihr das nach.

105, 1 scharflich scharf, sonst nur bei Spateren.

3 mit Udrheit griieze spreche ich mit wahrliaftem Preise an
;

s. zu

P. 4,19, wozu auch P. 427, 5 kommt.

4 Sigime wird mit Namendeutung als die sieghafte angerufen.
ical da man welt : ival st. n. (P. 182, 8) ist das mit Leiden bedeckte Schlacht-

feld, steht aber ival st. f . &quot;Walil* fern. Es liegt hier also ein Wortspiel vor.

magede wohl Gen. PJ. von kiusche abhangig.

106, 1 ane gesiget wiederholt 98, 4.

sigenunft st. f. von sige nemen Sieg ,
ein haufiges und altes &quot;Wort.

2 des ivillen niht langer bUen nicht langer mit der Absicht zogern .

3 in dine helfe ich bringe
l

dir fiihre icli zu Hilfe zu .

ir muomcn Herzeloude.

4 erbliien sw. erbluhen machen
;
sonst meist bliihend werden . &quot;W. 393,20

nu airerst sah manx, mit erbliien mit riterschaft.

nach wie .

blicHch l

glanzend ,
sonst nur Lieder 7, 17 der bliclichen bluomen glesten.

107, 2 wil c wird : 127, 2.

alter sorgen bant &quot;aller Betriibnisse Fessel .

4 rouben wird sonst nicht mit uf oder an verbunclen; zu ersterem. vgl.

zu P. 416, 16 phenden uf.

108, 1 sich vermewen eines d. sich zu etwas anheischig machen
,

hier

sicher auf etwas rechnen .

ob er ivolte so sicher, dafs es nur von ihm abhing .

2 ouch andrerseits s. zu P. 69, 29.

109, 2 ze lange schon allzulange .

4 diu kiinegin Herzeloude.

110, 1 al na& von roste: wir wlirden sagen ganz rot von der Benetzung

(mit Thranen) .

2 enphant der roste nahm teil an der Eotung .

3 kiusche hier c

Zuriickhaltung , Schamhaftigkeit .

4 die liepUchen liebe: das Adj. von demselben &quot;\Yortstamme steigert nur:

die herzliche, innige Liebe . P. 732,14.

kintUch jugendlich, knabenhaft . Die altere Poesie sagte ahnlich kin-

discher man s. Haupt zu MF. 4, 10.

recke heifst Schionatulander wohl, weil er sich auf einem Kriegszug fern

von der Heimat befindet, s. zu P. 99,15.

111, 1 durch liebe und durch triinve aus Liebe und aufrichtiger Hingabe .

2 e schon vorher .

4 dorn als Bild des Schmerzenden : s. zu P. 66, 1. Das Bild wird weiter-

gefuhrt: icahset in mm swcere kommt zu meiner (schon vorhandenen) Bedriingnis

hinzu .
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112, 1 Sage, was dick bekiimmert an Land und Lenten : an diese hat

eine Fiirstin zunachst zu denken: s. 61, 4. 62, l.

2 steht dir mein und deiner andern Verwandten Trost so fern?

3 erlangen sw. erreichen
;

s. auch zn P. 218,30.

4 simnenlieht sonnengleich strahlend : das Adj. gebraucht auch. der

j. Titurel.

113, 1 Ellenditi ellende wieder Annomination.

2 bi drier lande kron trotzdem ich Krone iiber drei Lande trage ,
s. zu

P. 302, 15. Zu ihren Landern Waleis und Norgals P. 128, 5 wird hier noch das

Erbland ihres Gemahls, Anschouwe, hinzugerechnet.

4 die rehten tvdrheit aller diner sorgen die voile &quot;Wahrheit iiber alles

das, was dich bekiimmert .

114, 1 vorhte hier im Plur. wie andere Abstrakta.

2 haltst du mich deshalb (wegen dessen, was ich sagen werde) weniger wert .

dm %,uht deine Erziehung, Zurechtweisung wird an mir eine Siinde be-

gelm (61, 2).

3 dervon: von der angest V. 1.

4 minne als liebkosende Anrede fiir die Geliebte
,
das Kind, aber besonders

fiir die Mutter: s. &quot;W. Grimm zu Graf Eudolf I 17 (S. 25), wo auch mnl. Beispiele

fiir soete minne.

115, 1 sol wird
,
im wiinschenden Sinne.

2 mit xarte s. zu P. 202, 1.

3 frouden kranc freudenlos : vgl. Kageheite k. P. 584, 10.

4 ellendes erldzen befreit von (dem Gefiihl) der Heimatferne .

116, 2 mit einander alles zusammen : fafst die unverbundenen
, anaphorisch

aneinander gereihten Objekte in eines. Ygl. iiber das Asyndeton zu P. 213, 28;

wozu T. 167, 2. &quot;W. 387, 3. 438, l. 451, 7 hinzukomnien.

al gernde ganz im Yerlangen aufgehend .

3 quelehaft f|ualvoll nur hier belegt. Der Gen. not ist der des Grundes

zu jamer.
4 qiieln sw. l

fest (an oder in etwas) driicken, marternd zwangen s. zu

Kudrun 448, 4. Singer Abh. 406 Anm. Die haufigere Bedeutung peinigen
1

,

woraus die des engi. kill toten hervorgegangen ist, ist bei Wolfram nicht be-

zeugt. Uber das st. queln s. zu P. 789, li.

min uilde gedanke meinen freien Sinn .

bendec l fest gebunden ,
vom Hund an der Koppel. Der Schulmeister von

Efslingen sagt HMS. 2,139
b

Trut, du kuppelst alle mine sinne, Hep, nu ist dir

doch bendec aller mm gedanc. Tuo mir vroude bendec, trutwrinne: dar KUO

hcert niht kuppel wan din ermel blanc.

117, 2 iiber heide, uf straw und gein den liehten omven: wieder mit der

Abwechslung der Prapositionen ,
woriiber zu 103, 3. Hier sind allerdings die

Prapositionen nicht gleichbedeutend.

mm schouwen^ verloren umsonst geschaut .

3 %e selten 4eider niemals .

118, 1 aber zu gen: ich gehe weiter (von dem Fenster hinauf an die

Zinne. wo der Ausblick freier ist).
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2 osten westen asyndetisch: (bald) nach Osten (bald) nach &quot;\Vesten . AY.

186,19 u\ 6. von 0. v. W. komen. Vgl. ebd. 283,13 norden suden osten ivesten.

4 die alien senden eine liebeserfahrene Sehnsiichtige .

119, 1 Ich fahre eine &quot;Weile auf einem unwirtbaren Meere : in Gedanken,
wozu cler hohe Standort Anlafs giebt, der den ganzen Horizont wie auf dem
Meere zu iiberschauen gestattet. Uber den wilden wde = mer s. zu Kudrun 453.

120, 1 Vgl. Goethes Neue Liebe, neues Leben: Weg 1st alles, das du
liebtest. weg, warum du dich betriibtest. . .

spilnde frohlich bewegt .

2 ein owe: Rotenburg HMS. l,88
a Des trage ich ml manec owe ndhe mir

verborgen. Morungen MF. 140,24 diu mir mit froiden hat benomen mm alt

ou-e, was sich jedoch auf Morungens Lieder mit wiederholtem owe beziehn wird.

folgen
;

bestandig begleiten .

3 da%, das erprefste owe.

fur in anstatt seiner
,
des Geliebten; sie nennt ihn nicht, da er ihre Ge

danken vollstandig ausfiillt.

4 (aber) ich weiz wol.

121, 1 alze tiure: vgl. 117, 3 %e selten.

2 erkalten sw. von Sehnsucht erschaudern .

gneisten sw. funkenspriihen von ganeist(e) st. f. sw. m. Tunke s. zu

P. 104, 4.

3 ergliiejen sw. in Glut bringen ,
so nur bei Spateren; meist erglulm .

122, 1 nach den wisen nach Art der Kundigen ,
wie eine Kundige: vgl.

Y. 4 ivislwhen.

2 wer hat dich zu meinem Schaden so verderblich beraten? . Uber ver-

rdten s. zu P. 27, 1.

3 dafs ihr Hafs gegen mich sich an mir geracht hat .

4 UK ir munde gesprochen so wie sie gesprochen haben mag . Ygl.
P. 714,24.

123, 2 edelkeit st. f. edle Geburt
,
wovon die edle Gesinnung unzertrennlich

scheint.

geturst st. f . Kiihnheit, Yerwegenheit ;
hier PI. wie W. 210,11 nu sit in

den getilrsten dax, ir manet ellens iiver man
; Sing. 385, 13 f . der alte fiirstc was

in der geturste; 439, 29 f .

;
dieser Reim begegnet bei ^Yolframs Nachahmern . aber

auch schon Diemer 336, 20 f. (Loblied auf den h. Geist) die (Martyrer) stu(o)nten
for den viirsten mit michelen getursten. Hier wieder mit dem stammverwandten
torst zusammengestellt.

4 haz mit haiKe, Feindschaft mit Feindseligkeit .

124, 1 der briiste enphiieret entwohnt : also von friihster Jugend an.

2 durch triegen in betriigerischer Absicht . Hat sie nicht urn euch zu

verderben das Liebesverhaltnis angestiftet, das dich so schwer betroffen hat.

4 ststu vorausgesetzt ,
dafs du bist .

125, 1 Bint im da% Keren Thu ihm das zuliebe .

cldren sw. klar, hell werden
,
bei Veldeke MF. 59,25 vom AVetter; sonst

nur noch bei Spateren. Aus lat. clarere.

2 juncUch jugendlich ,
auch bei Spateren, selbst in Prosa.



I 125,3134, i. 557

3 verleschen st. liier semen Glanz verlieren .

126, 1. 2 freuden im Gegensatz wiederholt.

erben bildlich wiederholt sich 127, 2.

3 talfmette Dauphine : nur liier.

4 Schoette s. zu P. 92, 24. Freilich entsteht aus ihrer Verbindung mit

Gurnemanz das Mifsverhaltnis
,

dafs dessen Tochter Liaze als Schwester der

Schoette Grofstante Parzivals 1st, der sie nach P. 175, 21 ff. heiraten soil s. Lucae

Anz. zu ZfdA. 24, 155.

127, 2 wilt wirst : vermutend, ein prophetisches &quot;Wort! 134, 2. Die

schliinme Zukunft wird sicher durch das Handeln herbeigefiihrt ,
erscheint soinit

als gewollt.

128, 3 er wuohs auf Schionatulander bezogen ist ebenso bildlich wie bei

Walther 27, 6 nu seht waz er noeh ivahse.

in breit in die Breite .

gestrecket frei angekniipftes Particip : indem er sich zugleich in die Lange-

streckte .

4 hoi da, zim erwirb bei ihm .

trcestUch trostspendend ,
hilfreich

;
sonst auch zuversichtlich . Vgl. zu

P. 788, 14.

und er . . niht verhenge : als wenn vorausgegangen ware : ich wunsche dax,

du &im erholest. verhengen die Ziigel dem Eosse iiberlassen
,
dann iiberhaupt

gestatten, geschehen lassen
,
hier mit Ace., sonst ofter mit Gen. der Sache.

129, 1 herne under brust: die Brast bedeckt das Herz s. P. 547,23.

erlachen sw. ; sich innig freuen
; vgl. unser einem lacht das Herz im

Leibe .

3 sich sohicken sich ordnen, sich bereit machen, sich anschicken
;

also,

wie schon ist er, wenn er in den Kampf geht!

adhere hier Funken s. zu P. 28,28.

reren hier wohl intransitiv, wie im j. Tit. und bei Suchenwirt (Mhd. Wb.);

vielleicht auch auf fiurm regen V. 4 beziigiich, das in Gedanken schon vorher-

gehn sollte.

130, 1 Tie tjost enticorfen
l

(wie) fiir den Speerkampf gezeichnet, gebildet ;

vgl. P. 158,15. Das Ideal des Kiinstlers ist in ihm iibertroffen.

2 gein iviplier giiet fiir die Liebe eines edlen Weibes
,
die der Lohn der

Heldentugend sein soil.

3 muoter fruht gewahlter Ausdruck fiir (maneger) muoter kint s. zuKuclr. 370.

als ichx, erkenne so vie! ich weifs, davon verstehe .

4 : sein Glanz soil deine Augen erfreuen : er ist fiir dich bestimmt.

uf gelt dme minne i m nenne als Lohn (dafiir) spreche ich ihm deine

Minne zu . So erklart Wackernagel bei Lexer. Gewohnlicher ist freilich nenncu

%e s. zu P. 21,29; vgl. auch W. 1, 20 ff. diner gotheit mich dne strit der pater

nosier nennet %einem kinde erkennet.

134, 1 mit minne beslozzen mit Liebe befestigt, bestatigt, durch Liebe-

erwidert . minne wiederholt sich noch dreimal in der Strophe.
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132, 1 Id-gen si: Schionatulander und Sigime mit ihren Begleiterinnen ,
die

zusaminen eine Fahrt angetreten batten. Nach dem j. Tit. 1140 (Halm) haben
sie Herzeloude in ihrer Waldeinsamkeit aufgesucht, wo Parzival noch als Kind
ihnen gezeigt wird: dies stimmt nicht zu P. 135,21. 141,16, wonach Parzival als

junger Held Sigime unmittelbar nacb dem Tocle Schionatulanders trifft, der auf
Wolframs II. Bruchstiick sofort gefolgt sein sollte. Auch sonst pafst die Er-

zahlung im
j. Tit. nicht recht zu &quot;Wolframs Annahmen: daraus ergiebt sich, dafs

der
j. Tit. bier nicht etwa Strophen Wolframs vorfand die er in die seinigen ver-

arbeitet und dadurch erhalten hatte. Auffallend ist allerdings der Anfang des
II. Wolframschen Bruchstiickes ohne nahere Angabe der Sachlage : vermuten darf

man, dafs die Wanderer sich eben in das aufgeschlagene Zelt zur Mittagsruhe
begeben haben.

3 ein bracke kom selbstandiger Satz, ohne da oder wie, welches nach

gehorten Y. 1 zu erwarten war.

hochlutes laut
; vgl. W. Grimm zu Athis F 133. Auch die Gen. lutes

und unlutes erscheinen als Adverbia. Gramm. 3, 91.

4 durch friunde die Personen der Geschichte, welche dem Dichter teuc-r

sind; s. zu P. 338, y.

133, 1 f. Wieder bleibt der Vordersatz ohne den folgerechten Nachsatz:
da dachte S.

2 ux, kintlichem leben l von Jugend auf.

fur die snellen bekant bekannt als einer, der auch die Schnellen, Sprung -

kraftigen ubertraf.

4 uf riters gebeine (Kollektiv zu beiri)
:

die als Eitter das iibten .

134, 2 der inufs ritterliche Beine haben
,

d. h. kraftig und geiibt sein.

verkoufen hingeben fiir einen Preis, der in V. 3 ausgedriickt ist.

3 dran bei dem Umtausch.
4 a/6- er ivolte ergdhen als ob er ereilen wollte was nicht ausschliefst.

dafs dies wirklich seine Absicht war.

135, 1 in den wtten wait, wo es sich nach verschiedenen Seiten bin ins

Oebiisch schlagen konnte.

2 wan hier sondern nur .

sin arbeit meren ihm (dem Dauphin) grofse Miihsal (den Tod) bringeir.
dacter sich versteckte sich .
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4 strut st. f.
,
woneben auch die Formen struot und strut (wohl mittel-

deutsch) vorkommen : Gebiisch . Fur kurzes u sprechen dialektische Formen

s. Schmeller B. W. 2
2, 820; vgl. auch ebd. strutten, mitteldeutscli strudeln iiber-

eilt etwas betreiben, Verwirrung anrichten .

die (-kes) hier dicht .

136, 1 enpharn st. hier entgleiten .

2 nider: mit der auf dem Boden spiirenden Nase.

strdlsnitee (-ges) mal die Flecken, welche durch den Einschnitt der Pfeile

(und das claraus fliefsende Blut) veranlafst warden.

si Clauditte 249, 2.

3 dem grozgemuoten edelgesinnten (vgl. P. 339, 1) Ehkunaht, der schon

in V. 1 undeutlich als fiirste genannt war. Wolfram sucht die Zuhorer zu

spannen, indem er zunachst nur andeutet.

4 uf den: der dies erlauternde Satz ist anders gewendet: was dem .

137, 1 dicke st. f. Dickicht .

2 halse sw. f. Halsband
,
Riemen. der um den Hals des Hundes ge-

wimden und an dem er gefiihrt wird.

ardbenseh auf ein mlat. arabensis zuriickgehend ,
wie araboys auf das

daraus hervorgegangene franzosische &quot;Wort; letzteres erscheint 6. im &quot;V\

r
.

4 niht erne: eine solche begriffliche Verbindung wirklicher und gedachter

Dinge hat Wolfram auch P. 245, l. Vgl. femer T. 154, 2.

138, 2 kumber mit arbeit gefurriert gefuttert (s.
zu P. 168,10, wozu

W. 443,20): Bedrangnis und Miihsal verbunden.

unverxagetliche ohne zu verzagen : das lag an seinem unerschrockenen

Wesen.

erlcennen kennen lernen .

3 immer mer l auf immerdar
1

.

kriegen ndch strife verlangen nach Streit : da ohne diesen das Halsband

des Hundes nicht zu gewinnen war.

4 frbuden flustbcere den Yerlust der Freuden mit sich bringend .

139, 1 Er brachte den Hund auf dem Arm zu Sigune .

2 kldfter st. (sw.) f. Mafs der ausgebreiteten Arme .

bortestde sw. (st.) f. Seide, woraus Borten verfertigt werden . Zu von

bortesMen tritt der Gen. mer varive (s. zu P. 57, 16) hinzu.

3 diu vierde zeigt, dafs die Namen der Farben aufserhalb der Konstruk-

tion stehn.

4 siva diu spanne erwant soweit die ausgespannte Hand (P. 59,13) reichte .

geworht mit geiierde mit Zierlichkeit gefertigt ;
s. auch zu 84,21.

140, 1 Dar iiber liber der Seide .

berle st. f. Perle
,
aus mlat. perula, das ins Ahd. iiberging, und auf sperula

= sphaerula zuriickgeht: Wackernagel ZfdA. 9, 6G4; nach Kluge aus *pirula

kleine Birne .

verblenken sw. blank, glanzend machen .

2 niht mit stein(en) verkrenket durch die aufgesetzten Edelsteine nicht

entwertet , vielmehr vkostbar gemacht .
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3 blat st. n. liier wohl das an ein anderes Stiick angesetzte Tuchstiick ; die

Blatter der Nahterinuen : DWb. 2,76; telae paries certa mensura in longitudine,
seeundwn integrant longitudinem consuta vel consuenda Friseh 105 c

.

viervar (-ives) vierfarbig .

die maze an Ausdehnung .

Das Verbum dieses Satzteils, waren, ist zu erganzen.

141, 1 von einander melt auszog .

3 aventiure hier wunderbarer Bericht
;

s. zu P. 3,28.

4 nieten st. w. mit nieten, krumm oder breit geschlagenen Xageln be-

festigen .

142, 1 verbunden sw. verbinden
, eig. durch einen bunt befestigen; in

diesem Sinne nur hier.

2 gehundet mit einem Hund versehn , scherzhaft gebildet nacli georset
:mit Pferden versehn ;

;
nur hier.

3 Dagegen ist geseilet mit einem Seil (oder mehreren) versehn auch sonst

bezeugt.

4 dergegen geteilet zur Wahl gegeniiber gestellt : s. zu P. 523.19. Die

Bemerkung ist wieder scherzhaft, da der Dichter sich schon 140, 4 entschieden hat.

143, 1 meigesch maienhaft, zum Mai gehorig : hier von der hellgriinen
Farbe des &quot;VValdes im Mai.

2 ein borte Apposition zu diu halse,

3 geslagen: zu erganzen waren, aus dem voraufgehenden was.

lerte hatte angegeben .

4 Gardevmz prov. garda vias beobachte die
&quot;Wege .

kiut neben quit und kit das heifst : 3 Sing. Ind. Praes. von queden,
choden l

sprechen . &quot;Walther 49,20 dax, (das Abwenden des Gesichts) kit
l mir

ist nmbe dich rehte als dir ist umbe mich*
;
also auch im Sinne von das meint,

das bedeutet .

144, 1 anvanc der mcere (den) Anfang der Rede , hier der Schrift .

3 die hiieten verte die den (rechten) Weg festhalten mogen . Ygl. 151, -4.

153, 2. 4.

Auch hier kommt der Dichter auf den &quot;Wert der state (Anfang des Parz.)
zuriick. Daher die Lobpreisungen in V. 4, welche an P. 827, 19 erinnern.

145, 2 getragen veile verkauft . &quot;Was man feil bietot, will man los sein.

Das ist mir billig feil, das gebe ich billig her, sagen auch wir ironisch von

Dingen, auf die wir keinen Wert legen.

3 der (prls).

starken sw. stark sein oder werden .

4 dem unstaten wenkenden market dem Markt, wo der Wert imsicher

schwankt .

146, 2 daz ivas: zu erganzen ist diu daz sande.

under krone gekront .

3 underscheit s. zu P. 169, 29.

4 stuonden bekantlich waren deutlich angegeben . Das Adj. bekantlich
steht nur noch bei Spateren.
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147, 1 ir greift clem Gen. des Namens vor: s. zu P. 189, 27. Die traurige

Liebesgeschichte von Florie und llinot ist schon P. 585, 29 ff. beriihrt worden; s.

zu P. 383, 4.

4 unx, an schiltUch vart bis er als Ritter auszog .

kos in fur alle gewinne zog ihn allem vor, was sie hatte gewinnen konnen .

P. 686,25.

148, 2 ob ich niht brceche mine iuht wenn ich nicht meine Anstands-

pflicht verletzte
; vgl. mm zuht missevuor P. 313,26. W. 153, 6 nu muoz ich

si (die Namen, welche &quot;Willehalm im Zorne seiner Schwester gab) durch nuht

rerdagen.

4 starp ouch der selben tjost starb auch infolge dieses Speerstofses ,
an

ihrem Schmerze iiber den Tod des Geliebten.

149, 1 dm erbet ir krone: nach dem Tode Floriens, die bereits vorher
ihren Gemahl verloren zu haben scheint, wird Clauditte die Eibtochter des

Reiches, die sich nach dem Rechte ihres Landes einen Gatten wahlen mufs: 152, if.

3 der si bekande: der Gen. des Demonstrates ist gespart. Die gewohnliche
Formel die vremden und die. kunden ist zugleich des Reimes wegen variiert.

4 dax, den da niemen wande so dais niemand ihn (durch Einspruch) ver-

hinderte .

150, 1 IMS von der mayt: die Geschichte der jungfraulichen Fiirstin war
also auf dem Brackenseile erzahlt.

2 mit urteile gehort zu gerten: durch richterliche Entscheidung wird das

Verlangen rechtmafsig.

3 hof
l

Gerichtsversammlung : s. zu P. 347,25. 824,22. Flore 7791.

Beuframunde: Schlofs Beauffremont liegt siidlich von Neufchateau (Dep.

Vosges) nahe der Maas.

4 man erteilte ir icale man gab ihr auf zu wahlen . Die Sachlage er-

innert an diejenige, in welche Lohengrin P. 824 ff. eintritt.

151, 1 Due Ehkunaht de Salvdsch florien scheint verschieden von dem

Pfalzgrafen von Berbester dieses Namens (42) s. zu P. 178, 19.

Salvdsch florw, was 152, 4 deutlich als bhiotnder ivilde wiedergegeben

wird, gehort zu Muntsalvdtsche und Fontdne la Salvdtsche, rein sagenhaften, er-

fundenen Xamen, die vielleicht bretonische oder walisische Namen iibersetzen.

2 vgl. Nib. 133, 1 die er in herzen truoc, ahnlich 280, 3 und 348, 3; vgl.

auch zu Kudr. 658, 4 si triiege in ime herzen.

3 darum stand sein Herz (an AVert) holier als ihre Krone . Ygl. gUche
sten P. 406,19.

4 filrsten zil ein Ziel, das (wahren) Fiirsten vorschwebt . Hier Gen. PI.

152, 2 ir ivart erteilt diu wal wiederholt 150, 4.

Neben ival steht welt mit absichtlicher &quot;Wiederholimg des Stammes.
4 von bluomder wilde soil de Salvdsch florie iibersetzen. Dann ist bluomder

wohl fiir bluomender zu nehmen: D.Sing. f. des Part. Pras. von bluomen sw.

Bliiten treiben . Das Part. Prat, gebluomt erscheint P. 306,27, s. dazu; aber

das
&amp;lt;je-

konrite hier nicht weggefallen sein.

Verdeutscht ist auch due in hernoge; Ehcunaver soil wohl nur eine fiir

Vers bequeme Nebenform, nicht aber mehr deutsch sein als Ehkunaht.

Martin, Parzivul II. 36
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153, 1 &quot;Wieder spielt &quot;Wolfram mit den &quot;Worten wilde und iviltlwh wild,

seltsam , was auch als Adv. vorkommt &quot;W. 128. 9 er siht ouch iviltliche blickt

wie fremd, ungebandigt . 230,18 er (Rennewart) ist so wiltlich getdn.

2 brief wird der Bracke wohl wegen der Schrift auf seinem Halsriemen

genannt. Zur bildlichen Verwendung vgl. zu P. 724, 20.

ivalt und gevilde Ace. des Eaumes, s. zu P. 328, 8.

154, 1 vederangel s. zu P. 316,20.

2 dsche sw. m. die Asche, Alpenforelle ,
Salmo thymallus; ahd. asco.

ZfdA. 14, 1G8. Schmeller B. &quot;W.

2

!, 165. Scliweiz. Idiot. 1, 564. Els. ~Wb. 1,79.
_^.

vorhe sw. f. (vorhen st. f. Forelle. &quot;W. 439, l E Imogen vorhen rotiu

mdL Oft mit asche verbunden s. Lexer 3, 468 und Scliweiz. Id. a. a. 0.

der froude den mangel vgl. P. 116,30. s. auch zu T. 137,11.

4 den stric den Knoten , durch den der Hund angebunden war.

durch die schrift uz ze lesenne: seltene Konstruktion , welche unserem

um zu mit clem Inf. entspricht; elsass. for ze mit Inf. Gramm. 4,
2 127 fiihrt

an: Klage 1169 durch ir heil %e meren; und aus dem Mnl. Floris 440 dor te

cortene sinen dach. tiber das Vorausgehn des Objekts s. zu P. 435, 11.

155, 3 stracte sic/i mit strebenne streckte sich, indem er heftig anzog :

s. zu P. 9, 23.

4 im zu gebenne gehorig.

156, 1 sniiere: die Zeltschniire . auf denen das Tueh lag.

2 zerfilere kann nur Konj. Pras. sein, dessen Anwendung in der Erzahlung
anstatt ^erfuorte auffallig ist.

3 waz mag ich des was kann ion dafiir? eigentlich dagegen thun : s.

zu P. 271, 3. Wilmanns zu Waltber 62,22.

von steinen herte hart wegen der Steine
; vgl. naz von tomve P. 83, 28.

4 huntwilt (-des) st. n.
; ein von einem Hunde verfolgtes &quot;Wild

1

.

158, 1 halt erklarend, fast entschuldigend
; eben, nun ja . s. zu P. 12, 2.

der phcele der Pfahle, mit denen die Schniire, worauf das Zelttuch hing,

eingepflockt waren; der winden kann Gen. oder Dat. sein.

2 die nimve roten vart die von frischem Blute gerotete Fahrt : s. zu

P. 73,15.

des nam in niht licele des hatte er kein Hehl, das verheimlichte er nicht ;

s. zu P. 467,20. Ein Gegensatz zu dem stillen ux, sliefen 157, 4 ist moglich.

159, 1 f. die grdzen und die kleinen tische alle, wie sie eben ihm vor-

kamen .

3 lutersnel (-les) lauter und rasch fliefsend : nur hier, dagegen wird Inter

ofters mit Farben verbunden.

4 erhal im %e ungemache verdrofs ihn zuhoren : weil er das Entweichen

des Hundes dadurch erfahrt.

160, 2 brdme sw. m. f. Dornstrauch 161, 4. AV. 449,15 etslicher graze
wunden ahte als einer brdmen kraz. In unserem Brombeere erhalten.

4 der hdre verirret um das Horen gebracht : s. zu P. 354, 1.

161, 2 stift st. m. Stachel, Dorn
;
auch steft.

3 man kds in baz man konnte ihn (seine Spur) besser erkennen ..

4 sus in diesem Zustancle .
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162, 1 hende Gen. PL

berifen sw. mit Eeif uberziehn
;
sonst nur bei Spateren.

2 gegenhurte st. f. Gegenstofs ;
nur hier.

slifen hier entgleiten, aus der Hand fahren
;

s. zu P. 396,25.
3 ziuschen sw. nur hier belegt, daher in der Bedeutung unsicher: zUchen?

schrammen ?

uber blozez vel geriieret
k indem er iiber die blofse Haut gestofsen wird .

4 rehte also genau ebenso .

163, 2 si klagt in, er klagt ouch sie: die Antithese ist durch das ein-
fachste Mittel gehoben, indem dasselbe Wort einmal unbetont, einmal betont steht.

sich geunsuexen
:

sich zum bittren wenden : nur hier, wie auch das ein-
fache uttsuezen nur bei Nachahmern &quot;Wolframs erscheint.

31 sprechen hin ze im ndch der schrifte am seile von ihm die Schrift
auf dem Seile zu erhalten verlangte .

4 vil sper zerbrechen deutet auf zahlreiche Kampfe, welche Schionatulander
auf der Fahrt nach dem Brackenseil bestehn mufs.

164, 1 ie wenec stets (noch) wenig d. h. bisher noch niemals.

iiberschriben mit Schrift darauf.

2 brievebuoch ist in Notkers Psalmen 68, 29 (Hattemer 2, 239 b
) iiberhaupt

Buch (in welches gebrievet, geschrieben wird) Deleantur de libro viventium.

Abe[r] dero lebenton bmefpuoche werden sie gescaben. Hier konnte doch an
die provenzalischen breus e letras Liebesbriefe in Gedichtform zu denken sein,
woriiber Haupt zu Hartmanns A.H. 2

Einl. p. VII spricht; vgl. brief 153, 2.

en franxoys: bezeichnend fiir die Eitterdichtung zur Zeit Wolframs ist,

dafs man sich solche Biichlein nur franzosisch denken konnte; vgl. Hartmann
Iwein 6455 ff. vor in beiden sax, ein magt, diu ml wol, ist mir gesagt, wdl-
hisch lesen kunde, diu kttrzte in die stunde.

solch kunst ist mir niht diu blibene solche Kenntnis ist mir nicht
fremd geblieben ; eig.

; unterblieben s. zu P. 29,11. Alexander 4316 ff. Do
Fonts disen brieb gesach, do was ime daz ml ungemach daz darane stunt ge-
scriben; ime were lieber, war er bliben. Erec 545 f. durch got suit ir erbeten
sin dax, dirre schimph belibe.

165, 2 unmcar gleichgiltig nimmt 164, 4 auf.

3 gebieten hier darbieten .

4 dafiir lieber : eig.
k anstatt dessen .

166, 1 dir noch niemen %e vdre weder dir noch jemand (sonst) zum
Schaden eig. in der Absicht zu schadigen. P. 598, IB.

2 wenn wir beiden jung (wie wir sind) bleiben sollten bis in (alle) kiinf-

tigen Jahre, die uns noch beschieden sind, so dafs du doch durch deinen Dienst
meine Minne zu erlangen suchtest, du mufst mir (in jedem Fall) das Seil ver-

schaffen . Sigune knupft also die Gewahrung ihrer Minne an die Uberbringung
des Seiles.

167, 1 also unter dieser Bedingung .

2 an libe an prise verdcrben Leben und Siegesruhm verlieren .

3 oder k wenn nicht s. zu P. 285, 5.

36*
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4 -halte mein Herz nicht so lange gefesselt
? durch die Yerweigerung ihrer

Minne bis zur Erfiillung ihres &quot;Wunsch.es.

168, 1 rerenden sw. zu Ende bringen. vollenden, vollbringen .

4 du brahte s. zu P. 524, 15.

169, 2 wie lebc ich die Kit wie kann ich es erwarten
,
bis dahin aushalten ?

3 die hulde din behalte deine Geneiglheit nicht verliere .

4 din minne mm n-alte deine Liebe behiite mich ! s. zu P. 348, 30.

170, 1 ergefoet erfrent, ermuntert
1

: s. zu P. 51, 7. 239,28.

2 gelefaet zu Ende gefiihrt : welch, schreckliches Ende nahm die Miihsal,

die jetzt begonnen hatte!

3 der tumbe und ouch der grise alt und Jung ,
alle Zuhorer.

4 sicherbote heifst Schionatulander
,
weil er feieiiich gelobt hat, den Auf-

trag Sigunens auszufiihren, s. zu P. 741,25.

sweben sw. sich schwebend erhalten
,
hier hoch fliegen . Danach wollte

der Dichter wohl auch die weiteren Kampfe Schionatulanders auf der Suche

nach dem Brackenseil erzahlen.



Verzeichnis zu den Anmerkungen.

(T = Titurel, C s. K,

a b c 453, 15.

ab einem von seinem Korper 228,16;
ab einem klagen 720, 10.

aber 150, 1; vor dem Pron. 118, 7; a.

von neuem 442, 30; ^hinwiderutn

271, 4. T118, l;
L andrerseits 732, l;

aber 521, 2; und aber 582, 1; abe

doch 651, 8; aber wider 137,11.

abrille 96, 12.

Accusativ von Xamen mit romanischem

Xominativzeichen 187,12; A. desRau-

mes 328, 8; 479, 23; A. mit Inf. 417, 8.

A. absolutus 776, 7. 778, 17.

ach und we 302, 12.

achmardi 14, 22 N.

acker, den a. mezzen 174, so.

ad piet 386, 12.

adamas Helm 53, 4 N.

Adames, sit A. zit 123, 17. 773, 28;

Adams Weisheit 518, l. 3. 6: Adams

ungehorsame Tochter gebdren Mifs-

gestalten 518. 15.

ader 245.19.

aderstoz 825, 9.

Adjektiv flexionslos mit Artikel hinter

Eigennamen 267, 9; ror *S^s.569,30;

auf ic 225, 18; substantiviert 639. 28;

bei kopidativer Verbindung 57, 18.

Adj. stark flektiert bei Nachsefaung im
Reim 138, 7

; prddikativ 138, 30. 213, 14
;

alserstes attributives 164,15 \schivachcr
Dat. 472.14.

V s. F, N = Nachtrage.)

Adj. prddikativ %u weiz 490, 13; %,u

senden 53, 10; attrahiert anstatt Re-

lativsatx, 165, 6; mit Artikel anstatt

des Eigenschaftswortes2Q3, 8; T. 12, l;

anstatt 6en.2,l7. 201,24; fur Adv.

182, 18.

admirat T. 93, 2.

ave 8, 2.

aventiure 3, 18. 28. 52, 26. 81, 29. 130, 10;

Drang nach Abenteuern 224, 2. 456, 16
;

Gen. PL 333,16; aventiur: fiur 130, 9;

die a. erwerben 286, 17; wilde a. 495,19;

a. ist diz lant 548, lo; durch a. 137, 17 ;

nach a. 566,30; in a. lazen 757, 6.

aventiuren, sich 249, 4.

avoy 21, 14.

agelster 1, 6. 748, 7.

agraz 238, 27.

ah fran%. a 71,18. 261,28.

ahtbaere 516, 1.

ahte 565, 20.

al obgleich 89,14; *noch 676,15; vor

Participien 33, 19. T. 88, l
;
vor Par-

tikeln 553, 27; al die ^alle 556, 10;

al geliche 7, 12; allez 239, 5; best-fin -

dig 307,22.

mit alle 38, 27.

albe 190,22.

alein obschon 114,21. al ein i

yanx&amp;gt;

gleich 1 16,26 ;
zusammen cins

1

380, 15
;

Dalles KKsammen 1

584, 2.

Allitteration 142,29. 170.21.
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almeistec 45, 16 N.

alniuwe 435, 17.

alrest 562, &amp;lt;5.

als
i wie er war* 120, 10; gerade, genau

424, 1; -gleichsam 470, 14; ^sobald
j

T.

72, i; wie wenn&quot;
1

ohne rorangehen-

des so 211.30. 244,22; a. er wsere

85, ii; a. er lebte 262, 5; a, er wolte

T. 134,4; a, geschiht 144.22; a. tet

ebenso 721, 5; als vil ebensovieV

190, 17; danne a. abgekiirxte Redeiveise

443, 4.

also mit folgendem unabhdngigen Safae

624, 5; nock also 722,22.

alsus gekennet vor dem Namen 610, 14;

alsus getan 627, 4. (einein d.) was

niht alsus 482, 11.

alt erwachsen 372, 5; von Frauen

310,16. 395,9; alte Helden 382,30;

die alten senden T. 118, 4; alteSehilde

335,12; alte und niuwe site 203,9.

291,20. 321,30.

alter, von a. dar.519, 7; sit in a. T. 1, 3.

altman 163, 16.

altwise 109.13.

alumbe 534, 24.

alunen 75, 6.

alwar 1,25. 449.13.

amber 789, 29.

ambet i Hochamt 705, 8.

ameize Bild 410, 2.

amesiere 164, 25.

amesieren 88, 17.

ametist 589, 18.

amie 396,14.

amis 133,10. 200, 7; sippiu a. 292,22.

amme 104, ll.

Amor und Cupido 532, 2.

amurschaft 439, 15.

an geborn 174, 20.

an so kurzer zit 406, 10.

Anakoluthe 30, 29. 31, 7. 238, 14. 269, 4.

337,6. 478,25. 631,28. 649,6. 11.

650, 28. 655, 17. 669, 2. 708, 2. 778, 9.

783, 3. T. 43, 2. 50, 3. 128, 4.

ander *%weit 60, 6;
l

sonstig 438, 8.

623,25. 671,3; -vorig 381,4;
l

Oeg-
ner 434, 19

;
in Vergleichen 438, 8.

480,28; a. dise 284,17; a. mit abge-

worfener Flexion 265, 3; ein ander

maere 110, 10.

anderhalp auf der Ruckseite 1
,
20.

534, 19
; auf der andern Seite 8, 26.

84, 5:
L

gegemiber
1

33, 18; andern

gegemiber 338,10; bei Verwandtschaft

455, 17.

anders 86,18; al a. 294.16. 767,29.

anderstunt 245, 25.

anderswa 98, 20; /b^ 143, 16 N.; .

anderswar 533, 6.

an(e) Aline 56, 6.

ane geziehen 52, 7.

Tine ausgenommeri 264, 14. 308, 2. 453, 17;
L

abgesehen von 328, 12; a. werden 100, 5;

geliutert a. tou 252, 17
;

a. nachgesetzt

27, 19.

anehaft 233, 4.

anehanc 297,21.

anen 94, 14.

Angaben widersprechend 805, 0.

angesiht 366, 12.

angest 417, 10.

angestlich 103,26. 117,29.

Anhdngliehkeit der Knappen 429, 15.

anker ein recken zil 99, 15; Bild der

festbegriindeten Freude 461, 14.

ankern 491, 21.

Annomination 715 s. auch Stammes-

gleichheit. T. 85,3.4. 113, 1.

Anrede an den Helden 742, 27.

antfanc 698,22.

Anschevin 6, 26.

antrax 741, 14.

antwerc 205, 30.

antwurt 611,20.

antwurten 321,17, uberliefern 546,24;

mit Gen. der Saehe 322, 14.

apfel Goldknopf 278, 15.

(\7i6 y.oivoG 45,21. 60, 8. 106,15. 118, 1.

186, 19. 198, 9. 242, 28. 260, u. 306, 21.

321, 14. 332, 27. 346, 11. 365, 6. 388, 4.
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432, 5. 487, 9. 549, 13. 581, i. 588, 13.

592, 23. 624, 29. 650, 29. 651, 5. 671, 21.

749,n. 782,25.

Apokope 377,10.

Apposition^ substantimsche
} ohne Ar-

tikel und Flexion 420, 27.

arabesch golt 231,11.

ariibensch. T. 137, 2.

Arabi(e) 15,21.

arbeit Todespein 207, 18; Kampf
323.18, ^

(vergebliche) Miihe 1

209,16.

224,24; durch a. 438,4; mit arbeite

312. 12.

arbeiten 202, 15; sick a. 202, 15; sich

dazuo a. 237, 30.

arbeitlich 333, 2.

arc 142, 15. 684, 19; arge kinder 174, 17.

arke 477, 12. 804, 16.

arm armselig 258,10; der a-e Jiidas

219,25, diu a-e sele 467, 4; a. man

70, 8 N\ arme ritter 100, 28 N.

arme lane als Schonheit 130, 15; unders

kiineges armen 686, l; an vriundes

a. T. 13, 2.

armen: erwarmen 136, 1.

armbrust 36, 1. 181, 1.

armen 184, 21.

aromata 789, 27.

aromaten T. 21, 2.

art Abstammung 96, 20; diu Gahmuretes

a. 17 4, 24; ^eigentiimliche Kraft 434,28;

hohiu a. 464, 30; hat wilden a. 489, 5;

min junger a. T. 4, 3; nach siner a.

99, 10; mit renter a. 375. 3; ein kiinec

von arde 48, 5.

artanticus polus 715, 10.

Artikel fehlt bei Volkernamen 27, 18;

sonst 83, 5. T. 34, 2
;
vom 2. Safaglied

auf das erste benogen 51, 4; beim

Voc. 740,20; angelehnt 541,22; un-

bestimmter Art. fehlt 138, ll. 229, 21.

arzat 19, 28.

asanc T. 90, 2.

asche 104, 2.

aspinde 490, 26.

aspis 481, 8.

astronomierre 773, 26.

Asyndeton bei Verbis der Bewegung

98, 3. 242, 15; b. V. der Ruhe 262, 27;

naeh Verb mit sus 267,24; b. Adver-

biis der Himmelsrichtung T. 118, 2,

bei Nominibus, denen Artikel oder

Poss. vorausgeht 213,28. I. 116, 2;

ztvischen Safaen 722, 10.

atgerschiitze 183, 9.

Attraktion des Relativs 4, 26. 156, 13.

159, 22. 162, 14. 199, 28. 476, 18. 481,23.

482, 4; T. 149, 3.

Aufzahlungen abgelehnt 388, 5. 728, 22.

Ausruf, fragender, in der Er&ahlung
222. 30.

ay 123,21.

?e unorganischer Umlaut 17, 2.

seber 120, 5.

alite 30, is.

a3kte 528. 14.

a3hta3re 284, 8.

alliu 88, i.

arker 183, 25.

asche T. 154, 2.

babestreht 13, 29.

bac 156, 4.

Badebedienung weiblich 167. 5.

badelachen 167, 21.

bageu 80, 23. 500, l.

baht 501, 8.

bale 183,19. 239,20.

balde eilig 349,18; lebhaft 793,18.

balsem 236, 4; b. ob 476, 2.

balsemmaezec 427, 17.

balsemvar 814, 28.

bait, jamers 117, 7; unfuoge b. 533, 9;

kiusche unde b. 167, 12.

ban m. 316,11; f. 282, 5.

baneken 30, i. 737, 9.

banen 80, 21. 443, 13.

banier in stozen 64, 24.

bant; sorge b. T. 107, l; liz banden Ian

685, 19.

barbegan 376, 14.

barbiere 155, 7.
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53, 10. 215, 14.

barel 622, 9.

barfuoz vom Pferd 256, 14.

barn m. 165,28; n. 46,23.

bart, une 63, 28.

bartoht 525, 7.

baruc 13, 21.

barun 785, 7.

base 84,10; b n suon 145, 11.

bat 116, 3.

baz wesen 338, 18; wemst deste b. 128, 17;

b. gein kreften 692, 28; mum Kompar.
161, 15.

balgelin 188, 11.

bfen 420, 29.

baerde 115, 1.

bastin 137, i.

Baume, sudliche, mit Obst 508,10.
bea schent 313, 3.

beas 76, n.

becher heben 34, 10.

bedaht, was 127, n.

bedarf 254,15. 511, 3.

bede zusammenfassend 503, 4
; auf vor-

hergehendcs und folgendes bezilglich

392, 10.

bedecken 782, 19.

bedenkeneind.777,28.Z62, 3; reft. 368, 8.

bedenthalben sin 20, 5.

bedersit, ze 697, 5.

Bedingiingssatz dreifach 649, 14.

bediuten 242, l.

bevangen mit schilde 768, 20.

bevelhen 34, 11. 345, 12. 377, 7. 697, 15.

801,27; der erden T. 21, i.

beviln 24, 28. 687, 19; tram. 174, 16.

201, 2. 757,20; sich b. 415,28.
bevor 766, 11

;
da b. 102, 3.

bevorn 221, 12.

began 438,22.

begen 488,1; T. 3,3; sine triuwe b.

113,22; sich b. eines d. 438,27.

begraben. lebendic 461,12.

begrifen 88, 13. T. 48, 2.

begrift 403,20.

begriienen 489, 13.

begunde ohne be- %u lesen 206,22; b.

ze 29, 30.

behaben 67, 2; b. daz wal 207,11; am
Leben behalten T. 7, 3.

behagenliche 18, 18.

behalten ^siegreich bekaupten 15. 16;

am Leben erhalten 112, 18; -fcst : auf-
rec.ht erhalten 493, 28;

*

aufheben

54,5. 568,2;
&amp;lt;- vorbehalten* 509,23;

bewirten 142,30. 209,10.

beherbergen 756, ll.

beherten 625, 20.

beide n. T. 52, i.

beidiu auf m. und f. be&iiglicli 11, 3;

auf drei Oegenstiinde 752, 8.

bein fc Knocheri 130, ll; ein b. ufez pfert

63, 14.

beiten 65, 20. 436, 17.

beizen 281,25; friedliches Zeichen 721, IS;

Mid der Minne 721, 28.

bejac 318,22.

bejagen 8, 7; zorn b. 627, 1.

bekant sin 352, 3; b. werden 597, 4; b.

tuon 322,20; b. ze 797,20; b. fur die

snellen T. 133, 2.

bekantlich sten T. 146, 4.

bekantnisse 383, 2.

bekeric 36, 15.

bekerzet 638, 12.

beklagen 788, 3.

bekliben 26, 13.

bekorn 14, 29.

bekrenken 415. 18.

beliben 193, 29; unterbleiben 29. ll;

fremd bleiben T. 164, 2; b. von 37,21

b. mit 462, 14.

beligen belagern 2 10, 25
; liegen bleiben

697, 3.

benamen 148, i.

benant 336, 15; b. ze 746, 29; dar b.

24, 24.

bendec T. 116, 5.

benditz 94, i.

beneben 671, 23.

benennen T. 41, i; dar b. 24, 24; b.

phant 185, 27.
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her,
i

Beere\ nikt ein 564,30.

ber Bdr^ ungelehrig T. 87, 4.

beraten, sich 61, 8; b. einen ernes 374,11;

b. mit 622, 18.

bereit abs. 335,26; b. eines d. 374,15.

bereite Adj. 385, 26.

bereiten bezahlen 338,22;
L ausrusten

149, 24; b. einen eines d. 373, 28; eines

818,18; sick b. 59, 3; fif b. 237,30.

bergen , sich bildlich 823, 28.

berhaft 518, 12. T. 45, 2.

berifen T. 162, l.

berihten 15,28. T. 30. 3.

berle I. 139, 4.

beruofen fur T. 104, l.

bescheiden mit worten 30, 12; 1). einer

msere 315,27. 329,19.

bescheidenlicke 171, 7. 241, 6. 763, 9;

also b. 280, 19.

bescheinen 409,20. 528,27.

besckelten 215, 14.

beschrcnen 410, 17.

beschouwen 780. 14.

beschiitten 74, 3,

beseken 334, 23.

besetzen 654. 9.

besezzen belagert
1

32, 9.

besitzen sifaen bleiben 74,16; sich

setxen 774,20; *in Besitx, nehmen

T. 12, 3.

beslaken 40. 27. 99, 14. 252, 5.

besliezen minniglich 213. 25; vor b.

734, 2.

besoufen 482, 3.

besperren 408. 12.

besprecken, sick 413,11.

bestaten 89, 10.

beste, daz b. tuon 386,14; die besten

&quot;edclsten, vornehmsten 111,30; &quot;tap-

fersten 48,14. 222,28; die b. strites

263, 6; Adv. so wir b. kunden 482, 22.

\)Q^ii x,uruckbleiben 603, 18; einen :an-

gehoren 276, 29; angreifen 434. 27;

mit mseren b. 673, 3.

besunder 135, 7; al b. 224, 4.

beswaeren 319, 3.

beswern T. 50, 2.

betalle 112,24.

bete 6, 13; durck mine b. 745, 6.

beten, an 107, 19.

betoeren 115, 10.

betouben 40, 48.

betraget, mick b. eines d. 171, 18; sick

betragen Ian 441.21.

betriegen 59,16. 782,28; b. nikt 4.14.

226,14; betrogen an 118, 2 .Y.

betterise 502, l.

beturet, mick 230, 7.

betwingen ker 558, 19.

betwungenlick 538, 29.

betwungenlicko 745, 24.

bewant, so 82, 6.

bewarn 9, 10. 33, 6. 408, 11. 625, 30.

820, 12; eines d. 559, 24; sick b. 122, 16.

202, 2.

bewart 3, 23. 209, 14; unsanfte b. 671, il;

mit Gen. 235,28. 429,29. 591,5; b.

vor 714, 5; b. ze N 209,14.

bewaeren 27, 5.

bewegen, sick eines d. 31,18. 119,20.

259, 20.

bewenden 42, 17. 441, 2.

bewisen eines d. 485, 6.

bezaln 15. 18. 287, 30; mit daz und einevt

Folgesatz 346, 9.

bezel 780, 9.

bezite 290, 17.

bi Prap. an : bi disem tage 189.15;

in : bi dirre nakt 368, 7; bi sunnen

nock bi manen T. 14, 2;
L mit : bi wer

39, 3. 121, 10; bi sinem kazze 320, 28;

bi liebe 346, 20; bi weinden ougen

595, 19; bi toufe 645, 30; bi einem

kusse 219, 26; bi alien mannen 692,12;
&amp;gt;

verglichen mit 591, 17. 813, 3; trofa*

302, 15. T. 113, 2. und aufserdew

631,13. --A(/r. 140,10. 312,24. 617, ll;

= da bi 421, 24; da bi 329. 24. 649, 26.

bic 180, 4.

bien sey venuz 76, il.

bier 201, 6.
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bieten darreichen
1

245, 23; die hant

238, 13; guoten morgen 121, 1; minne

88,25; haz 360,7; lachen 304,16;
anbieten : eit 343, l; gerihte 347, 20;

strit 701.29; sich ze vuozen 611,23;
ez einem 32, 22

;
ze eren 34, 4.

bihte 107,27.

bihtevart 446, 16.

bilde -BeispieV 238,18; Bildung 487,29.

bilden -mit Bildern versehn 71, 17.

billiche liebt man seine Kinder 345, 20.

bin 297,12.

binden in die hoohe (pris) 398, 6; ^ver-

binden 165, 13; der Braut 202, 15;

uf b. 90, 29.

binz gestrout 83, 28 N.

birt 2 PL Prds. 419, 17.

bispel 1, 15 N.

biten und gebieten 39, 8; = erbiten

280,26; ^einladen 610,25.

biten erwarten
1

536,24.

biuge 241, 19.

biutel 55, 19.

biz der bremen 2, 21.

biziht 728, 7.

bla fur Wunden gut 579, 13.

Wane 1, 13.

blat T. 140, 3; blates stimme 120,13.

blecken 188, n. 572, 7.

blenden 217, 3.

blesten 604, 3.

blialt 235, 10.

blic 32,25; ^Blit^ 103,28; des meien
b. T. 32, 2; der minnen b. 164,15.

blicken 504, 9.

bliclich 106, 4.

blide 530, 12.

blint vom Weinen 98,14; b. an 10,20.

518, 24.

blinzen 788, 12.

blccde 93, 16.

bloz leichtbeivaffnet 27,22; mit Gen.
= vri 437, 17; zer MSzen siten 257,22;
im Bett 166, 15.

bloBzen 375, 10.

blficliehe 33, 20. 454, is.

bliige 164, 9.

bhlgen 411, 29.

bliien erblilhn
1

173,5; trans. 242,30.
bluemin 232, 17.

blukeit 696, 20.

bluome 39, 22. 109, n.

bluomen sw. T. 152, 4.

bluot ^Sippe 475.23; al daz triiege b.

480, 17.

Blut leimt an 572, 2.

Blutraehe 92, 1.

Blutstropfen im Schnee 282, 22.

bluwecliche 633, 28.

boc 241, 29.

Boeksblut 105, 18 N.

bovel 18, 22.

boge snel 241,10; vgl. mit Erxahlung
805,14; b.

l

Sattelbogen 257,3.
boln 510, 2.

bolz bildl. 217, 14.

bolzelin 118, 4.

bon fiz 140, 6.

bonit 570, 3.

borgen 324, 9. 434, 23. 524, n ;
uz T. 20, 3.

borte 37, 4. 157, 9.

borteside 1. 139. 2.

bcese 71, 16. 775, 18.

boeste und beste 375, 7.

bote Bevollmdchtigter 266, 18
; bringt

eine Werbung 824, 23; abgewiesene
nehmen nichts an 98, 8; b. xu Oott

416, 4; b. gein strite 812,27.

botenbrot 21, 1.

Botinnen 525, 15.

bourn Bild des Freigebigen 53,18; von

Veldeke mit der Minne verglichen

292, 18.

boumgarte 511, 23.

boye 56, 20.

brume T. 160, 2.

brat 75, 6.

brajhte 2 Sy. Ind. Prat. 524, 15.

brechen intr. 767, 2; b. viir T. 82, 4, b.

nider 411,16; abe b. 731,17; geselle-

keit b. 402,11; tugent b. 472,16.

533,14; slaf b. 553,28.
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breit bei Abstractis 3, 11. 114, 7. 321, 4;

in b. T. 127, 3.

breite Adj. 513, 24.

breme 2, 22.

bret Schachbrett 408, 21.

brief foVd/. 724, 20. T. 153, 2.

brievebuoch T. 164, 2.

briminen 42, 14.

bringen melden 333, 26
; fuhren 808, 10

;

an sich haben 601, 3; b. mit Part.

Prat. 400,21; b. an 432,21; b. unz

an 6, l, N.; b. in T. 106, 3; viz b.

449, 19.

brinnendic 232, 21.

brot
Speise&quot;

1

552, 4; b. ist uf geleit

165, 15.

broede 518, 26.

Briider, &ivei, nur erne Person 740, 28.

brunne 2, 3.

brust alter Dual 35, 30
;

under b. T.

129, l; gebot ir b. 219, 17; von briiste

genam 650, 29.

briicke bildl. 313,14; briicken slac 181, 3.

bracken 144, 2.

bran scharlachen 232, 20.

bruoch 127, 2.

bruochgiirtel 168, 4.

bruoderschaft 470, 19.

brut 202,27.

briitlachen 313, 4.

brutlouft 53, 23.

bu Gebaude 250
,
23

;
das ; Batten

403,15.24; &amp;lt;-Feldbau 438,28.

buckel 37, 7; b. hurten 139,17.

bucken 260, 16.

buckeram 588, 15.

buhurt 242, 5.

buliute 119, 2.

biihel 339, 18.

biihse 517, 2.

bunt 758, 2.

buoc 540, 27.

buoch ist das Gedicht ron Parzival

nicht 116, l; triigelichiu b. 102, 6;

diu \varen b. 462, 12.

buochstap 108, 2; Lesenund Schreiben

115,27.

buosem 51, 15.

buoste 137, 10.

buoz tuon absol. 320, 26; mit Oen. 12,14.

205, 8; ironisch 315, 17; b. sagen

673, 2?
;
des wirt b. 12, 14. 401, 26.

buoze, ze 482, 6.

bur 569,30.

burc bildl. 33, 5; biirge unde lant 5, 24;

Burgnamen f. 286, 13.

buwen 117,17.

buwenlich 564, 29.

buzzel 190, 13.

da bei einem Menschen 133, 28; im Ein-

gang von Antivorten 50, l. 418, 1.

703, 4; da dort 102,23; da engein

auf das Folgende bezogen 66, 25.

da gegen im Vergleich damit 219, 20.

da mite , daz si 478, 20.

dach 3, 22. 36, 23. 75, 16;
k Schild 812,17;

schiltlich. d. T. 71, 4. Bedeckimg des

Toten 159,14, rede des sinnes d.

369,10; ane d. 338,14.

dan -dann 476,16.

danc 45, 12; ironisch 270, 4; ane d.

153, 30.

danken 383,19.

dankere 390, 1.

dann von da ab 112, 5.

dannewert 41, 14.

dannoch l damals nock&quot;
1

460,13; noch

da%u 48, 4.

dar personlich 609,28; d. naoh 189, 1;

i tiberdies 480,17, dar miner 220, 28;

dariiber trotzdem 364, 4; darimden

gen 669, 7
;
darzuo 534, 27.

darbe 150, 8.

darf 12,io. 773,18.

darmgiirtel 197, 7.

Dat. ethicus 146, 14
;
anstatt von 385, &amp;gt;.

daz Pron. ^das was 31, 2; was 79, 22.

135,25. 136,19; daz pin ich 545,17;

sit ir d.? 218, 1; d. eine von Per-

sonen 441,19; d. swaere des 120, s



572 Verzeichnis zu den Anmerkungen.

dureh daz 279, 3; umbe d.
L aus fol-

gendem Grund 311, 2. Konjunktion:

auf ein vorausgesetxtes so beniiglich:

19, 29. 67, 2. 135, 25. 337,15; nach
einer Ellipse des Verbs 264, 8; d.

dad^trch dafs 634, 22; unter der

Bedingung dafs 220, l; filhrt ein-

leitenden Satz ein 553, 17
; d. mit

unabhdngigem Satz 165, 10; d. in

Ausrufesafaen 201, 24. daz in der

Antwort 409,22; daz fehlt nach so s.

bei Satz.

decke Pferdedecke 261, 10.

declachen 44, 20.

degeu 21,11; d. bait 26, 6.

dehein wiederholt 160, 13; ohne Flexion

116,25. 632, 4.

deiswtir 7, 4.

deiz = daz daz 644, 28.

Deminutiva auf -el 112,22; hypokori-
stisch 130, 18.

Demonstrativum in der Senkung 146,23;
anstatt Pron. pers. 327, 3; nimmt
Xomen auf 248, 17.

denken bedenken 386, 10; d. an triuwe

625,23; d. einem eines d. 759,28;
ernes d. ze einem 341, 2; d. ob 762, 1.

denne 489, 7; mit Gen. 260, 4.

dennoch l damals noch 8,18;
L noch

immer 17, 30; fiber-dies 312, 8; d.

mer 319, 6. 330, 27.

dT in allg. Sinn 457, 26;
l der erste

beste 118,7; ^irgend ein 400,3.

530, 10; t-or Adj. oder Part, anstatt

des prddik. 488, 12. 614, 11
;
der von

Kukumeiiant 156,14; anstatt des allg.

Rel. einer der 266, 2. 299,29; em
solcher 811, 1. T. 87, 4; der swer

276, 17; ^wenn einer 68, 14; der swaere
k ein Schiverfdlliger 671, 20; des mar-
schalc

, Utepandragun 662, 17. der beim
Voc. 798, 10.

derhalben 663, 24.

dernach 330, 15.

derzucte 64, 6.

des 7, 8.

deste e daz 759, 5.

deweder eins ron beiden 407,24,

dewederhalp 396, 14.

die 53, 5. T. 135, 4; dicke Lippen Sctwn-
heit 63, 18.

Dichter s.
Selbstbespiegelung.

dickeSubst. T. 137, l;AdvSmmer 338,12.
dictam 579, 12.

die geschwacht atis diu 197, 11.

diemuot 113, 16. 170, 28.

dienen ein d. 149, 8; d. einem ein d. 29, 25.

diens(t) 608, 3.

dienst 26,27. 89,20. 188,20; n . 607,3;
durch den d. mm 99,24. 146,14; d.

geben 195, 8; d. bieten 373, 2; d.

tragen gem 587, 1.

dienstbaere 541, 6.

dienstbietaere 767, 27.

dienstdanc 388, 13.

dienstgelt 327, 4.

dienstliche 29, 21.

diep in der Minne 8, 22.

dierne 259, 25.

diet 6,12; als Plur. empfunden 699,12.

dimpfen 211, 20.

dine, min 12, 2; mit Adj. = Abstraktum

Sg. 762, 8; Pi. 364, 2. 568, 22. T.io, 2;

cleiniu d. 729,6; groziu d. 216,20;
hohiu d. 731,21; unkundiu d. 699, 26;

ein d. unbestimmt, danach erlautert

181,30;
letwas Unsagliches 235,23;

eines d. stet also 797, 20.

dingen verhandeln ror Oericht 113,24;
mit dem tode 539, 8; d. an i ansbe-

dingen von 175, 29.

dinne 153, 26.

dinsen 515, 14.

dirre man ich 218,21; d. auf den KU-

erst genannten bexogen 597, 7; d.

oder der 613, 4; d. und der 809, 27.

disehalp eurerseits 727,14.
disiu die vorericahnte

1

97, 13.

diu auf wip beKiiglich 224, 14.

diuhen 601, 17.

diuten 64, 1.



Verzeichnis zu den Anmerkungen. 573

do dagegen 141,13;
L ebenda 393,14;

nun aber 414, 18.

doch 27, l. 133, 25; ^ohnehin 37, 21.

82, 20; Dimmerkin 1

242, 1; gleich-

u-ohr 472, 4. 514, 3; Callerdings T.

13, 4; ^obschori 159, 7. T. 50, 3; wewa
auch nur* 161, 15.

dol 126,30; gernde d. 157,16.

doln 8, 21. 64, 11. 578, 21
;
von angenehmen

Dingen 167, 10; mohte er gerne d.

797,12; mit Gen. 75,22.

don 370, 8. 814, 28.

donrestrale 104, 1.

Doppelreim 76, 30. 293, 21.

dorn, stichet als ein d. 66, l. T. Ill, 4;

ougen d. 365,22; sherzen d. 600,10.

iornach 287, l.

dort Sehauplatz der Er%dhhmg 293, 18;

aufjener Seite 307,14.

dort mid hie diesseits undjenseits 177, 7;

im Morgen- und Abendlande 823, 2;

iiberall 409, 28.

doschesse 435, 23.

doz 408, 17.

draben 180, 2.

Dracken an der Riistung als lebend ge-

dacht 263, 21.

dnehen 171, 23.

draehsel 258, 28.

draejen drechselti 226,15. 258,29; sich

d. T. 36, 2.

draete 36, 2. 155, 1.

dreigliedrige Formel 509, 3.

drianthasme 775, 3.

drie Dreiaugen des Wiirfels 179, 10.

drivalt 817,14.

drihe T. 91, 4.

dringen abs. 433, 5; Ehrenbezeugung
217,28; -beltistigen 241,27; sich d.

69,28; dringa drinc 220,28.

dritte, den d-n niht 2,21.

dnzic formelhaft 142, 23 A ,

drum 470, 23.

drunde l dabei 618, 13.

dunken mit Gen. 104, 10. 149, 12.

duo 166, 5.

durch vehten wegen seiner Fechtlusf

420, 21; d. din schouwen damitdu es

siehst 753, 5; d. mit Inf., dem das

Obj. vorhergeht 435, 11; durch ze mit

flektiertem Inf. T. 154, 4; durch 4 6e/

(beschworend) 612, 16.

durchbrechen 602, 10.

durchliuhtic 130, 5 X.

durchriten 15, 8.

diirkel 101,19. 178, 4.

diirkeln, sich 533, 3.

duze 148, 11.

Du&en der cumpane 304, 22; im Brief-

stil 715, 3.

duzenliche 749, 22.

e st. f. 55,25; kristen e 13,26; imscr e

diu niuwe 752, 28.

e des Adv. 688, 19; Konjnnktion mit

Konj. 147,21.

-e Ace. der miinnl. Eigennamen 218, 7.

ebene 443,27; als e. 444,19.

ebenhiuze 675, 9.

ebenhoehe 206, 1.

ecidemon 481, 8.

ecke des Wiirfels 248,13. 292.10; des

Sehwertes 253, 27.

edelkeit T. 123, 2.

Edelsteinverzeichnis 791.

egen 124, 29.

ehcontius 481, 9.

eichorii 651, 13.

eigen leibeigen 523, 28. T. 71.2; ir

wiiestet iuwer e. 523, 26.

Eigenname nachgetragen 5, 25. 10, 13.

Eigenschaft mit Poss. anstatt der Per

son 42, 13. s. auch sin.

ein bei Stoffnamen 3, 7; bei Inf. 289, i&amp;lt;&amp;gt;:

ein ere 291,15; ze einen era 336, - s ;

sonst PI. 134, 1. Demonstr. dcr

61,15. 111,15. 321,ii.350,20.352,2i.

414, 21. 500, 24; -irird im folgenden

erklart 188,30; ein mit Po*s. 12, ll;

ieslich ein einxeln 15,23; embeiw

Voc. 810, 27. ein als Zahlu-ort in

Senkung 7, 5; ein sper vertuon gc-
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loU 665, 8; fehlt 681,16, fehlt hinter

nimmer 152,27; ^alleiri 707,23; min
eines von einer weibl. Person 370, 7;

ein = einer 740,28; einz undz ander

91, 9; der eine und der ander 42, 4;

die eine mid die ander 348, 18.

eine ^allein 495,9. 809,10; mit Gen.

frei 569,19; eine niht 561,17. 702, 8;

niht eine 245, l. T. 137, 4.

einer Zahhcort 684, 26.

einvalt 689, 27.

einvaltec 636, 7.

einhalp iiber 278, 11.

einic einnig
1

24,25.

Einschaltungenim Oedankengang 821
,
1.7.

einsidel 268, 30.

eintweder 383, 3.

Einzelangaben abgelehnt 652, 24.

eischen 21, l.

Eis
,
Oleichnis voin 659, 23.

eise 167, is.

eit geben 316, 17.

eiter 481, 11.

eiterhaft 736, n.

eiterwolf 255, 14.

ellen fine fuoge 344, 9.

ellende T. 82, 4, freuden e. 262, 28.

ellenden 167, 8.

ellenthaft -wuehtig 263, 4.

Ellipse des Obj. 42, 25
;
E. eines Verbs

der Beu-egung 47, 7; E. des Verbum
subst. 256, 23.

en = den 120, 13.

en franzoys 55, 19. T. 164, 1.

v (fm faotv 382,29.

enbarn 189, 3. 368, 5.

enbern 392, 14.

onbieten L melden 204, 9. 827, 4; bi

394, l.

enbinden 717, 18.

enbizen 431, l.

enblanden 231, 26.

enblecken 613, 13.

enbor 293, 1.

enbrechen, sich T. 37, 3.

enbresten 94, 9.

enbrinnen T. 2, 4.

ende, ein e. him genau wissen 397, n.
am urteillichen e. 107, 23; witer riche

manic e. 803,20; des endes 69, 5.

endehaft 39, 9.

endelos 116,21 N.

enden *-%u stande bringeri 56,30; sus

endet sich dins inaeres don 475, 16.

enein werden eines d. 57, 17.

Eneitparallelen 26, 19. 40, 26.

envieriu 177, 18.

enge Kampfgedrdnge 271,26; enger
freude witen rum geben 660, 28.

Engel ohne Oalle 463, 6; Engelfall

463, 4.

Enjambement 38, 20.

enke 119, 2.

enkelten und geniezen 706, 17.

enkurt 197, 6.

enphahen begrufsen
1

99, 5; in diu lant

240, 5; in daz lant 366, 5; ein Pferd
e. 275, 6; dan e. tvegnehmen 552, 5

tjoste e. 377,18; siinde e. 524, 3.

enphallen 660, 3.

enpharn T. 136, 1.

enphinden eines d. 76, 25. 786, 23. T.

110, 2.

eusamt, niht besunder 211,25.

enschumphieren 43, 30. 136, 4.

enstan T. 19, 3.

enstricken 101, 1.

enteil tuon 75, 20.

enteren 131, 8; froude e. 136, 7.

enthaben 180, 1.

enthalten mit Dat. 293,28; aufhalten
1

782, 15.

entmuoten 812, 13.

entnihten 15, 27.

entrinnen 689, 8.

entrisen 170,20.

entsagen 179, 5.

entschuohen 191, 27.

entseben 171, 23.

entsetzen 350, 6.

entsitzen 564, 15.

entslafen unpers. 45, 20; pers. 130. 3.
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entsliezen 232, 10.

entweder 79, 16.

entwenken 534, 3.

entwerfen 158, 15. T. 91, 4. 130, 1.

entwem 511, 8.

entwich 400, 19.

entwichen T. 100, 2; abe e. 279, 6.

entwilden T. 97, 3.

entwiirken 618, 24.

enwec 128, 19.

enzit 284, 3.

enzwei 138,14. 184,26.

epische Beiworter 9, 6.

epitaf(i)um 107, 30. 781, 15.

er, ein T. 64, l.

eralten T. 82 a
l.

erarnen T. 71, 3.

erbarme 171, 25.

erbarmen 92, 22. 574, 25.

erbe lazen 317,14; von e. 746, 4.

erbeiten, kiime 143,17.

erbeizen 23, 15.

erbelgen 127, 24.

erben mit 51,11; pris e. (vom Qegner]

596,25; uf geerbet 300,18. 451, 7.

erbeteil 5, 5.

erbieteii 114,17; trost 202,9; ere und

wirde 228, 27; ez einem wol e. 165, 12.

erbiten 113, 14.

erbiten, unsanfte 587,27; kume 647, 8;

vom Schicksal 689, 6; eines (zum

Kampfe) 679, 19.

erbliien T. 106, 4.

erborn 56, 1;
i verwandt 499,13; e. uz

732,17; e. ze i bestimmt fur 556,26;

e. in dine helfe T. 72, 4.

erbrechen 603, 4.

erbuwen 225, 21.

erde Land 216, 4; die jungfrauliche
Mutter Adams 464, 11.

erdenen 241
,
19.

erdenken eines d. 537, 7. 684, 2; ein d.

763, 15.

erdriezen 726, 19.

erdiirsten 147, 6,

ere 5, 30; din e. PL 269, 5; e. Mn eines

d.449, 24. 536, 14; din e. ist din 34, 12;

durch sine. 480, 14; nach eren 753, 20;

nach des toufes eren 752, 26.

eren, sich 193, 29; eret an mir elliu

wip 88,27.

eren 124, 28.

ervarn 734, 3. 769, 21.

erfliegen 224,25.

ergahen 125, 12.

ergeben, sich 481, l.

ergen ausschlagen 12, 2. 26,28; einem

ze 176,6; stelm 283,11;
l xur Aus-

filhrung kommen 389, 5; moglich

iverden 716,12.

ergetzen 51, 7; e-s gewin 723, 2.

ergliien T. 121, 3.

ergraben 107, 30. 565, 15.

erhaben 129, 4.

erheben 211, 10, einen Tdufling 461, u

sich e. 18, 24.

erhengen 447, 27.

erholn ^gewinneri 342,23; sich e. 38, 2.

77,30; sichs e. 358, 8.

erhoeren 416, 11.

erjeten 317,12.

erkalten T. 121, 2.

erkant= i\z e. 10, l; erkennbar 31, 1.

626,10; von Farben 328,17; mit hurt

e. 381,13; e. machen 692,10; e. lian

^kennen* 1, 28; e. han fur 394, 17; da-

fur e. (fur das folgende) 85, 13. 233, 19;

e. ze 663,18; des e. 277,20. 365,3;

priss e. 558, l; gein prise e. 678, 8;

fiir pris 103, 5; erwerlt und e. 10, 1.

wert e. 338, 4; w. und e. 133, 4;

scharpf e. 706, 9.

erkantiich T. 104, 4.

erkenneclich , sunder 217, 9.

erkenneclichen 258, 2.

erkennen 2, 5. 252,24. 783, 6;
l

person-

lick kennen 67, 6. 252, 10;
L bemerken

713, l; erkennen 748, 6; e. an

134,9; einem ein d. e. 707,21; sich

e. 12,19.
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erkiesen 12, 17; den tac 282, l; wunder
e. 456, 1.

erklengen 122, 5.

erklingen durch helme 207, 16.

erkorn fin- 39, 28; uz e. 9, 11
;
uz triuwe

177, 13.

erkiienen 489, 14.

eiiachen T. 129, 1.

erlangen 218, 30.

erlazen einen eines d. 170, 5. 416, 22.

erliin sin 255,24. 283, 9; ellendes e. T.

115, 4.

erlaeren 345, 4.

erlegen 408, 20.

erlemen 95, 17.

erlengen 27, 10.

erliden 542,22, die aventiure 605,27:
ironisch 642, 3; erliten 1st ein ves-

perie 86, 22.

erliuhten 434, 2.

ermanen, darumbe 443, 14.

ermel der Damen als kleinoete der

Ritter 375, 17.

eriiern 412, 7.

erring-en 558, 20.

erriten 139, 7.

erscheinen 159, 24.

erschellet 690, 7.

erschieben 200, 23.

erschinen 49. 10. 127, 8. 632, 3.

erschrecken 131, 3.

erschricken 638, 28.

erschrien von der Pfanne 184, 25.

ersehen, sich 71, 2.

ersmeckon 736. u.

ersprengen 398, 17.

erspringen 567, 10.

eisto friiher gekommen 235, 5. 809, 1;

sin .-. 197,3; Adv. xuerst 464,21;
zem orston 277, 22.

ersterben an 77, 3. 151,16; sic. 543, 8.

erstrecken cliu briistelin 118,27 JV.

erstrichen 434, 12. 579, 14. 595, 23.

erswingen die lide 357, 10. 691, 28; d arme

207, 15.

ertstift 403, i!.

erwarmen 456, 15.

erwecken aufmunterri 723, 8.

erwegen 437, 28.

erweichen 613, 16.

erwelt 473, 26.

erwenden 325, 15.

erwerben LZustimmung erlangen 503. 8 ;

eine botschaft T. 54, 4.

erwern 332,29; sich 520,23.

erwinden 122, l. 40 J, 28.

erwiinschet 613, 24.

Erzahlung einer Mahlxeit abgelehnt

731, 10.

erzeigen 558,15. 817, 3; sich e. 523.25.

erzenie 579, 26.

erziehen l

aufx,iehn 550,27; swert 421.23;

Beulen 579. 18.

erziln 453, 27.

erziugen 436, 18. 816, 23.

erziirnen ab 463, 1. 798, 3. 816, 23.

erzwigen T. 103, 2.

es = : sin G. Sg. m. 40, 15. 819, 2.

- es Gen. des Inf. 264, 24.

Essen der Tafelrunde 217, 11.

Essen der Prawn ohne die Manner

218, 16.

esterich 549, 12.

et 22, 3. N. 312, 17. 814. 12.

etslich ^um Teil 297,17.

etswa 489, 6. 794, 16; etswu etsvva

297, 28.

etswenne 259, 23; etwenne T. 1, 4.

ez ally. Objekt 6, 10. 65, 4; 653, 11; un-

bestimmtes Subst. 485, 18; in Gedanken
%u wicderholen 399, 6; %um Namcn
nugefiigt 252,11; ez = ^der Kampf
572, 4.

ezzen, mit einander 762,29; ezzen ge-
lich 813, 8.

vach 217, 28.

vfihen ze ir 47, 1; v. zuo 232, G; ez

ane v. 6, 10; sich an gevahen 462, 5;

v. hinter totcn 119, 4.

faile 301,28.

val m. 38,28; Gefair 602. 3.
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val Adj. 117,13.

falieren 211,17. 354,17.

Falkenbeize Bild der Minne T. 64, 4.

valkenaere 281,23; erhalten das auf der

Seize verdorbene Qeivand 400, 24.

valkensehe 426, 16.

vallen L sich sturzen 195, 23. 200, 17; an

sin gebet 122, 27; an den vuoz 779, 24.

valsch 2.17. 315,6; sunder v. 357,8;
valsches vri 221, 12. Adj. valschiu

rede 516, 4.

valschaere 362, 24.

valscheitswant 296, 1.

valschlichiu wort 695, 30.

valweloht 113, 6.

valz 254, 13.

Familie des Dichters 686, 29.

vane -derSturmhaufen 205^ 4; dieFiih-

rung der Streiter 501,24; mit vanen

lihen 51, 27.

vangec 152, 4.

var aussehend 120, 25; nach ricbeit

617, 18.

var(e) Oefdhrdung 163,16. 510,16;

gein. varen 560, 28; an alien v. 252, 29;

sunder, ane v. 146, 4; ane wankes v.

279, 23; ze vare T. 166, 1.

Farbe der Haut unterscheidet vornehme
Kinder 722, 3.

varen 142, 24. 353, 16. 420, 12.

varhelin 344, 7.

Variation der Partikeln 433, 21.

varrn 444, 7.

varn weggehn 368, 9; vart hin! 360, 25;

^sich befmden 433, 8; min varn L ich

mit meinem Umherziehn 344, 4;

v. gein 188,24; v. bi 175, 9; v. mite

3,27. 329, 10; v. mit triwen 322,21;
ban gevarn 8, 9

;
zu ergdnzen bei Ver-

bis 610, 29.

varndiu habe 9,21; -ez vole 101, 3.

vart i

Hauptgang derErzcihlung 222, 11
;

Todesfahrt 128, 26; strites v. 410, 30.

varwe 3,21; Gen. PL 57,16; gestricben
iifez vel 551, 27.

vasan 287, l.

Martin, Parzival II.

vasnabt 408, 9.

vaste 119, 3. 427,27; ezzet v.! 34, 3.

Fatalismus in der Minne 543, 18.

vazzen 18, 19.

vech 781, 1.

veder 144, 28; vedern werfen in den
wint 212, 1.

vederangel 316, 20.

vederslagen 425, 2i.

vederspil 64, 8. 400, 2.

veben 414, 11.

feie 65, 14; liebeshistig 96, 20.

veige 65, 10. 355. 2.

veigen 136, 20.

veile tragen T. 146, 2.

veilen 235, 14.

feiten, feitieren 18, 4.

vel 51, 18.

veilen, got imieze 516, 2.

vels 138, 12.

velscben 129, 1.

velt 78,9; tifez v. 727,28; ze velde

67, 11.

veltstrit 356,n.
velwen 136, 5.

fenis 469, 8.

venje 435, 25. 744, 13.

venster Galerieoffnung 151,8; Loch
im Schild 291, 15.

Verbalsubst. mit Poss. anstatt Pron.

pers. mit Part. 444, 26.

verbern 20,21; mit Ace. der Sache

386, 2.

verbicken 680, 24.

verblenken T. 140, l.

verboln 586, l.

verbrant 312, 9.

verbunden T. 142, l.

vercb 463,19. 740, 3; verhes same 109,27.

verdagen 550, 16. 562,10; weinenv.696,30.
verdeeken 19, 2. 661,12; verdecket ors

217,21; v. zorn 723, 7.

verdenken, sich 283,16.

verderben sw. 596, 20.

verderben st. 95,19; unterbleiben 22,27;

v. luzen 786, 10.

37
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verdorben 616, 3; v. an 193, 6; mit Oen.

785, 29.

verdriuzet wenic 10, 6. 801, 18.

verdiirkeln 389,30.

vereinen : sich trennen&quot;
1

T. 29, 4; sich v.

sick entscMiefsen T. 59, 2.

verenden T. 168, 1; sich v. 43,27.

vervahen fordern T. 59, 3; v. baz

412, 17.

vervarn 464, 20.

vergahen 114, 26.

vergebene 142, 25.

vergelten 326,28.

vergen, sich 2,15; mich verget 556,29.

vergezzen, wirt 136, 28; sich 136, 28;

sich an einem 158, 24; niht v. 230, 6.

263, 12; selten v. 513, 8; ernes v.

368, 26. 524, 17. 543, 27. 702, 4. 723, 20.

vergezzenlich 811, 7.

vergiezen nicht abs. 146, 23; sich v.

184, 22.

vergraben sw. 376, n.

vergriienen 96, 15.

verhaben die gir 420, 24.

verhalden 41, 3.

verheln 349, 11.

verhengen T. 128, 4.

verhern 354, 8.

verholn Adv.? 703,21.

verholnbsere 454, 20.

verholne kommen die Fiirsten vom Oral

in die Welt 494,13.

verhouwen 20, 3. 81, 18. 651, 22.

verirren T. 5, 4.

verje 547, 7.

verjehen 13,27. 309,23; zugestehn

189,23; 610, 4; dar v. 363, 2.

verkeren 104, 9. 518,19; pris v. 297,12.

verkiesen 51,3. 327,12. 460,30. 815,8;

gerich v. iif einen 441, 19.

verklagen 190, 1. 420, 3.

verklamben T. 8, 2.

verkoufen T. 134, 2; der verkoufte 789, 8.

verkrenken 81, 28. 119, l. T. 62, 4.

Verkiirzung des Ausdrucks 250, 14.

verladen 26, 7.

verlazen ^loslassen
1

96,27. 444,12; uf

v. 268,11.

verleiten 420,21.

verleschen st. T. 125, 3.

verliesen 161, 4; iibergehn
1

63,10;

&quot;Huld verlieren 428,18. 815,7; ^u
Orunde richteri 470,24 ;

cms denAtcgeri

515,30; verlorn ttnmitx, 22, 16; min

vierder sun v. 177, 14; der veiiorne

198, 18.

verligen 434, 9.

verloben i

ubermafsig loben 86, 6.

vermaldien 526, ll.

vermezzen sich eines d. 684, 29. T. 109, 1.

Part. 32,10.

vermiden fern bleiben 445,29.

vermissen 485, 30. 704, 24.

vermuren 185, 28.

vernemen 6, 8. benierken 713, 15;
i ver-

stehn 736,29; ist vernonien 685,23;

wart vernomen vor einem 727, 26.

verphenden 307,27.

verphlegen 495, 8.

verphlihten T. 30, 4.

verqueln T. 53, 4.

verraten 27, l. 215, 18. T. 122, 2.

verre. niht ze 752, 3.

verren fern bleiben 76,29.

verreren 254, 9.

verriben 92, 19.

verriechen 481, 23.

verrinnen, sich 117,19.

verruckeii 757, 17.

verschart 3, 24.

verscheiden 575, 7.

verschemen 90, 4.

verschrit 505,20.

verschroten 141, 23.

yersehen, sich an 7, 1.

verseln 218,12. 256,17.

verse!wen, sich 780,28.

versenen, sich 265,20.

verseren minniglich 547, 30.

versetzen 365, 5. 561, 9.

Versfiillung 161,13. 242,20.

versigeln 108, 1.
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versinnen, sich 109. 18. 367, 18; mil Gen.

229, 3. 450, 20. 823, 29.

versitzen 2, 15.

verslinden 42. 11.

versmahen 11,13. 604,30.

versniden 8, 30. 201, 28. 234, 24. 314. 28.

versnurren 569, 11.

versperren 450, 21.

versprechen em d. 219, 30; sich 114, 23 N.

verstechen 158, 10.

verstoln 105,17; vor v. 710,28.

versten, sich 2,16. 440,20.

verstozen 6, 17.

versiunen 167,20. 334,12.

versiinden, sich T. 61, 2.

versunnen T. 31, 1.

versunnenclich 108, 24.

versuochen einen 9,27; ez v. 9,27; ez

baz v. 204, 29
;

ez v. an einen oder

an einem 504, 29
;

helfe an einen v.

568, 5.

verswern 480, 16.

Verswiederholung 22,27. 33,27. 35,6.

38,27f. 53, 3. 60, 30. 75, 15. 18. 101, 18.

103,20. 120,26. 123, 2. 127.23f. 132,28.

143. 12. 145, 3. 176, 22. 185, 20. 189, 2.

192,26. 196,15. 211,24. 239, 5. 12.

244. 13. 247, 12. 251, 17 f. 252,15. (255, 11

= 316, 27). 267, 23 f. (289, 22 = 726, 18.

295, 17 = 296. 17). 321. 10. 327, 26.

333, 5. 336, 8. 375, 8. 14. 452, 4. 484, 6.

485, 22. 569. 7. 581, 25. 625, 12. 659, is.

667, 30. 682, 28. 687, 16. 713, 3f. 735, 18.

739, 25. 741, l. 743, 23. 782, 15. 786, 4.

797, 28.

verswigen 468, 19. 505, 14; niht v. 544, 10;

mit Inf. 636, 14.

verswmgen 151,29.

vertoben 312, 4.

Vjertragen verschlagen 49, 18;
l ver-

leiten 321, 9.

vertrecken 256, 25.

vertriben 93, 20.

vertuon 81,11; gar v. 171,9; vertan

270, 3. 284, 15.

vertwalen 188,27.

verwazen 412, 24.

Verweisung auf das Geicohnliche 17,12.

verwenen 291, 29.

verwieren 70, 23.

verwilden T. 3, 4.

verworfen 453, 12.

verwiirken 827, 8.

verzagen 1, 5. 125, 17. 414,17; v. an 10,30.

verzern 153, 4.

verzihen sich eines d. 401, 2; umbe ein

d. 604,23.

verzwicken 680, 23.

vesper 628, 11.

vesperie 68, 24.

veste Subst. 403, 17; Adj. v. des muotes

376, 22.

vestenunge 734, 27.

veter 47, 10. 141, 8.

veterlin T. 30, l.

Feuer bei Besifaergreifung 146, 26.

fia fi 80, 5 N.- fia fia fie 284,14.

fianze 38, 6.

videlaere 19, 12.

vientliche 182, 20.

fier 21,11. 38,18. 118,11. 452, l.

vier -einpaar 788,23; durch v. kiinic-

riche 744, 5; an den v. wenden

231,28; an alien vieren 520, 8.

vierecke 408, 25.

viersite 760, 23.

vierzigesten ,
den v. tac 321,18.

vige 508, 11.

fil und fiz 10, 15.

vil, ez ist m ze v. 131, 9 N.\
imehr

als notig 185, 9; vil wibes 146,11.

vilan 74, 13 JV:

vilzelin 537, 6.

vinreger 551, 21.

vinden &quot;bemerken 111, 2; mit prdd.

Adj. 203, 8; mit Part. Pras. 232,24;

mit Inf. 136,30; er vant -es war da&quot;

1

139, 11.

vindenlich 547, 19.

vinger, den v. ziehen 599, 8.

37*
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vingerlin Ring als Wahrxeichen 51,23;

in Sehnilren 123, 22
; Fingerchen 576, 13

;

v. snellen 368, 12.

vinster 1,12; iiz der v. 613,12.

vinsterlingen 82, 19.

fintale 44, 4. 256, 9.

viol 780,22.

vipperhornin 790, 10.

viren 211,27.

virre 180, 16.

virrec 7, 29.

virren 124,21.

visches hiute 570, 2.

fischigeHandedenAugen sehddlich 487 ,
4.

fischieren 168, 17.

visellin 112,25.

fisike 481,15.

fision 453. 25.

viur in helme suochen 211,26; hei-

denischv. 205, 28; gahen uz dem viure

647, 6.

fiurige man 496, 12.

viwerrame 230, 9.

vlans 247,28.

vlansel 113, 8.

vketic 141, 5.

vlehen 21, 6 N.;
i

demiitig bitten 421,25.

vlehten arme unde bein 203, 6; sich v.

in 365,21.

vliegen hypothetischvonMensehen226,l(&amp;gt;;

rasch reiten 263,27; vliegende bispel

1,15.

vliehen fern bleiben 105, 13; Zuflucht

suchen 528,20; v. unde jagen 2,10.

vliezen ischwimmen 293, 4.

vlins 42, 11.

vliz 344, 16; in alien v. 113, 3; v. legen

uf 646, 3; v. 1. an 819, 10; nam siner

tjoste v. 385, 4; diner zuhte v. 747,20;

mit vlize 35, 8.

flizecliche 250,26.

vlizen mit vlize 61, 20.

floitierre 19, 11.

flori 531,25.

florieren 341, 3.

vloz 441,16.

vliigelingen 385, 10.

vluht bildl. 4,22; ^Zuflucht* 467, 4.

fliihtec 339,26.

fliihtesal 117,14.

fluoch, srelden 316, 11.

vluot des hers 49, 2.

Flitsse f. 479, 12; F. aus dem Paradiese
rmit heilkrdftigem Wasser 481, 19.

vlust 328,28. 502,16; krancheite v. 361, 21;

v. und vinden 445, 20.

vlustbsere 248, 7.

vliisteclicher spot 269, 18.

Vokativ des Adj. sw. 208, 30.

vogelsanc 118, 15.

vogt 478, 4; fur eine Frau 514, 27;

renter v. 264,4; v. bildlich 338,30;

ob allem strite 734, 30; v. vor vlust

362, 12.

vogetin 609,10.

vol m. 75, 22.

volbringen mit rede 472, 20.

vole erhdlt Teil an Geschenken 54, 5;

volkes herre 170, 22, v. vrouwe 661,20.

fole 91,16.

volge 7, 17;
;

Verfolgung* 812, 16; v. han

rates 163, 6.

volgen -begleiten 598,20. T. 120,2.

volge miner lere 646, 25.

voile 233, 8.

vollecliche 312,14; niht v. 479, 2.

volleist 176, 2.

vollez 671, 19.

volliche 536,21.

volrecken 652, 3.

volzeln 365, 6.

von weg von 75,2. 226,27. 753,15;

von dem mer 753, 5; von einem

komen (Kleider) 172, 2; von hiute

iiber 321, 18; vorhte von 268, 7; von

so kurzen jaren 631,26. I. 13,1;

wegen 180,22, ^infolgevon* 265,21.

T. 6, i. durch, aus der Rede je-

mandes 318, 3; von steinen herte

T. 156, 3.

fontane 753, 23.
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vor Adj. vorn 356, 20; an der Spitze

382, 10; an seinem Tisch 309, 7, &amp;lt;%u

Fufsen 553. 27; ^uvor 73, 1. vor

unde nack 493, 2; *-im varans
1

493, 2;

Prdp. vor den Augen
1

274,12; in

Oegemvart 668, 23; mehr als

726,22; ungeachtet 364,11; zeitl. v.

im #or seiner Zeit 26,28; vor tages

376, 10.

vor uz 217, 10. 357, 27.

vorder Vorfahr 14, 6.

foreht 548, 4.

forehtier 592, 10.

forest 27, 29. 129, 6.

vorvliige 349, 22.

vorhe T. 154, 2.

vorht, in vorhten siten 133, 15.

vorhte 1,29. 101,17; PL T. 114, l.

vorhteclich 194, 20. -e 328. 7.

vorhtlich 637, 9; v. siiezer 748, 26.

vorhtliche 521,11,

vorlouft 528, 27.

vorn 138, 2.

vorne im Oedicht 786, 4.

vort 115,24.

vravel 171,25; frebel im Reim 302,13.

vravellich 330, 5; -e 229, 5.

Frage, indirekte, der Zuhdrer voraus-

gesefot 15, 8; vergleichende bleibt un-

beantivortet 613, 20; Frage nach Her-

kunft des Oastes 169, 28
;
nach dem

Namen des Uberwinders 38, 8.

vrage ,
ich bringz an ander 300, 27.

vragen, biligens 201, 19; v. msere 62, 14.

Fragesatx, anstatt Relativsatx, 1, 26.

franzeis, en 5. en.

framosische Brocken 351, 7. 8; franx.

und deutsch nebeneinander 187,22.

T. 59, l.

Frauen urteilen uber Rittertaten 355, 9
;

helfen beim Entwaffnen 199, 29; bitten

nicht um Manner 369, 16; bei Tisch

weniger geehrt 763, 9; gepriigelt

135,26; vor den Frauen erscheint

man nicht bewaffnet 290,13. 437,13;

Kampf gegen sie zweideutig 504, 20
;

dltere Frauen ihres Standes wegen

geliebt 730, l; alien Frauen dienen

um den Lohn der einen 757, 29; ihnen

ist die Dichtung bes. nugeeignet 129, 2.

vraz 238,28.

vrech 5, 22.

vreischen 114, 7.

vreise 120, 21.

vreislich 570, l.

vreissam 521, 6.

fremde f. 445, 30; Adj.
: unbekannt

329, l; f. minne 436,13.

vreude, al mm 259, 9; v. an 479, 6;

vreuden laere 219, 14 N.\ T. 92, 2; mit

guoten freuden 581, 26; bi fr. 598, 24;

freude unde not 622, 21.

vri, der worte 422, 5; v. guoter dinge

672, 23; v. lazen 220, 18; v. vor 736, 18.

vride 119, 11; Waffemtillstand 193. ll;

Schutz 324, 25;
&amp;lt;

Sekommg T. 98, 2;

ane v. 357, 9; v. geben 411,19; mit

v. sten 366,22; sw. (?) 605,30.

vrie 147, 17.

vriheit 6, 21.

vrist, hat kurze v. 172, 16.

vristen 792, 6.

vriundin 12, ll.

vriunt 144, 1. 146, 13; Verwandter

152. 16; Held der Oeschichte 338, 8.

T. 132,4; PL 187,30; bi friunden

712, 19.

friuntschaft 271, 5.

vriwentlichen 279, 18.

vro wohr 649, 20; zufrieden 287,22;

mit Gen. 515, 6. 647, 27.

vrouwe Anrede an Verwandte 11, 8;

st. Plur. 450, 24; Dame, welcher der

Ritter dient 94, 21
; groze frouwen

403, 2; vrouwen eren schonen 715, 28.

froirwelin 554, 9.

frouwen: ir vrout iuch gerne west ir

wes 598,16.

frouwenlich 278, 4.

vruht 26, 13; der Sselden 238, 21; Same

160,24; Kind 41,13. 164,12; durch

f. 495, 3; ze vriihte komen 110, l.
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vriihten 817, 28.

vrum ze 158, 7; st. m. 208,22; ze vru-

men 131, 25.

vrumen ze 33,8; v. ser 25,11; uz v.

224, 2.

vruo wesen 166, 7 N.; ze v. 137, 12,

niht ze v. 743,24.

viiegen not 188,14; sich paz f. 525, 6.

viieren beisichkaben 139,12; bringen

198, 23; wider v. 342, 18; zuo v. 700, 4.

fundamint 740, 6.

fiinfzehn tage 501, 11.

vunt, wilder 4, 5; hoher 292,25; wun-

derlicher 716, 4.

vuoder 694, 16.

vuoge Anstand 81, 27. 201, 21. 576, 15;

Pafslichkeit 814,10.

vuore iBenehmen 26,21; Begleitung

52, 4; Getreibe 147,14.

vuoz, ze gehn als Ehrenbezeugung

793,25; ze vuozen 319,23; von vuoze

uf 274, 10.

fiir Adj. hervor 241, 25; voraus

515,29; voriiber 32,30. 342,1; f.

unde wider i hin und her 151, 3; f.

dienen 493. 21. Prdp. vor-hin

639,16. 127,21; ^iiber hinaus 26,14;
1 voriiber an 122.5; gegen 124,8.

251,14. 401,22; ^anstatt, im Tausche

fur 240, 4. 644, 4; malen f. 105,22;

lieber als 635, 8. 686,25.

fiir baz 6,24. 246,22. 633, 2; f. b. Ian

761, 1.

furch, herzen 140, 18.

furrieren 168,10; gefurrieret bildl. T.

138, 2.

fiirspan 131, 17.

fiirspreche 526, 17.

Fiirsten der Qegenwart verglichen T.

38, 4.

fiirstm 692,30; Furstinnen veranlassen

Ritterschlag
r
l. 39, 1.

furt suochen 68, 12
;
im Kampfe 340, 30

;

dunkle Furt zu meiden 127, 15.

Q: Hss. dieser Klasse iindern 9, 67.

20, 18. 45, 20. 49. 20. 56. 11. 131, 28.

199, 3.203, 8. 2^9, 1. 283, 7. 303, 4.

317,27. 337. 378,4. 379,14. 393,14.

397, 15. 471, 3. 591,11. 592, 18. 698,22.

770, 5. 772, 3. 784, 2. 794. 23. 806, 10.

824. 15
;
lesen vielleicht besser 282, 7.

593, 13. 16. 707, 21. 743, i.

gabe und gebe 116,21; der da g. en-

phienc die damals amcesenden Spiel-

leute 397, 8.

gaebe 67, 20. 314, 6. 352, 30.

gabilot 120,20.

gach, niht ze 19, 12; g. ze der botschefte

517, 12; g. ist einem 522,21.

gagen 282,14.

gagern 149, 26.

gahe: in alien g-n 486,24.

gsehe 435, 6.

gahen 348, l
;
eines d. 503, 30.

gahes 7, 2.

galander 544, 14.

galle 255,15.

galm 63, 6.

gampel 143, 27.

gampelher 520, 29.

gampelsite 409, 10.

gampilun 383, 2.

gan, des ich iu niht g. 226, 9; g. ich

paz 533, 13; s. auch gunnen.

ganerbe 333. 30.

gans 247, 27.

ganster 104, 4.

ganz 5,30. 8,30. 592,14;
l unversehrt

608, 14; ^vollkommen 639, 9. 650, U;

g. machen 717, 6.

gar 23, 12. 53. 9; samtlich 637, 5; niht

g. 340,20.

garnasch 588, 17.

gart 90, 11.

garzlin 18, 23.

gast 15, 4; braucht nicht freigebig zu

sein 775, 29; mit Gen. 116, 29. 328, 16;

geste 222, 27;
l

Bundesgenossen

377,13; vor gesten 201,27; geste und

heimliche 345. 8.
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gastlichen 28, 28.

gaz 639, 2.

gazze 18, 20.

gebalsemt 249, 16. N. 107, 5.

gebaren 85,12; einem gelicbe g. 767. 6.

gebeerde 329, 7.

gebaere 202, 18.

gebe und leben 421. 26.

gebeine, uf ritters T. 133, 4.

geben als (man) nicbt langer wolte leben

666, 10
;

;

aufsern 1
,
22

;
verursacken

27, 8; ausstrahlen 84. 13;
l leisten

315, 9; g. unde nemen 7, 9; dafiir g.

268, 5.

gebende Fessel 107, 24; Hatibe

232,17. 776,13; underm kinne 515, 2;

l Helmband 443,22.

geberc 440, 10.

gebet 197, 2.

gebieten fiir sich 6, 2; verlangen

297,20; darbieten T. 165, 3; ge-

bietet! beim Abschied 34,21; g-t ir

47,21; ob ir g-t 223, 17; swaz ir g-t

402, 15.

gebite 15, 7.

gebluomt 306, 27.

geborn von triuwen 140, 1; ze schaden

219, 15.

gebot, ze iuwerm gebote 327, 2.

gebrehte 422, 7.

gebresten 811, 6.

gebruoder 102, 10. 140, 6.

gebur ivehrlos 294, 23.

gedagen mit Gen. 253, 16.

gedanc, min 329, 28; in dem g-e 239, 18;

mangen g. 512, 2; Gedanken von Qott

erforscht 466, 15.

gedenken mit Gen. 7,30. 702,26. 711, 6;

eines phelles 629, 21
;

einem ein d.

131,30. 691,11; eines d. an einem g.

303, 22. 705, 21
;
bin ze einem 695, 12.

gedienen abs. 590,30; 248,25.

gedigen an 190,28; g. fest 335,10.

gedihen 172,22.

gedinge Vertrag 410, 9.

gedingen, vro uf T. 78 d
,

1.

gedingen abs. 356,13;
lunterhandeln

266,28; g. umbe einen 563,30.

gedolt 462, 7.

gedranc 147, 15.

gedrenge oder wit ban 417,14.

gedriakelt 484, 16.

gevancnusse 387, 6. 784, 16.

gevangen, ir 327, 6.

gevaere T. 63, l.

gevart 283, 3.

gevarwet: Waffen nach dem Wappen
260, 29.

gevaterscbaft 78, 7 N.

gevelle 288,26.

geverte 53, 6.

gevidert 180,30.

gefloeben 419,24.

geviiege 13, 9. 826, 17.

gefuoclicbe 631, 15.

gevuoge 625,15; werbt g. 710, 8.

geviiere st. n. 228, 12.

gegenbiet 496, 18.

gegenburte T. 162, 2.

gegenniet 393, l.

gegenrede 248, 2 N.

gegenstrit 15,222V.; ze g-e 243,10,

280, 30.

gegenstuol 309, 24.

Gegenteil verneint 7,16; dem Positives

beigefilgt 263, 23.

gegenwort 637, 22.

gebaben sich. 92, 24.

gebalden einem vor 86, 27.

gebeizen 40, 6; wol g. 629, 5.

gehert, lobes 362, 9.

gehilze 239,21.

gebiure 21,26.

geborsam 798, 9. T. 50, 2.

gehundet T. 142, 2.

geil 1, 7; mit sange 119, 8; rates g.

201, 16.

gein gegeniiber 16,22, der ttir 549,25;

entgegen 799, 9. 10; ungefdhr

788, 23; mit Be%ug auf 305,4.

584, 11; ohnefolgendenArtikel^ZQ, 28;

gegen mit Ace. 452, 28.
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geisel m. 314, 2.

gekriuzet ritter 72, 3.

geleben T. 76, 2.

gelegenheit 50, 7.

geleichen 1, 21.

geleite 106,29; g. geben 568,24; sin g.

brechen 428,29; g. fiir got 440,13;
sw. f. 371, 6.

gelenke 232,30.

gelenket 806, 26.

geleret, zuht 131, 7; angestiftet 347, 7;

g. uf 639, 8.

gelich einein manne ein Mann 55,29.

638, 24; al gelich gleichwertig 495, 29
;

gar g. 717,28; dem tode g. 573,26;

geliche ahnliches 283, l.

geliche Adv. 449, 30
;

al g. 7, 12; g. gevar

474, 4.

gelichen abs. 100, 24. 749, 25; gleich
kommen 328, 11.

geliep 333,14.

geligen niederkommen 112, 6; dar-

niederliegen 638, 2.

gelimpf 392, 16.

gelingen 99, i. 198, 12. 685, 28.

gelouben 10,22; einem eines d. 317,21;
sich g. 78, 5; zutrauen 417,21.

gelt 175,17; umb aventiure g. 52,26;
strites 79,10; g. bringen 197,20; ze

gelte sten 693,15; des geltes walten

530, 2.

gelten 2. 21; eintragen 54, 1; wert

sein, kosten 322, 10; giltig sein

215, 13; bezahlen 475, 25; von Minne

223, 25.

geliibede 215, 17; Gelubde, nur mit dem

Speer %u kdmpfen 596, 24.

geliicke 441, 24; geliickes rat 8, 10; per-

sonifimert 322, 19; g.unde hell 450,25.

gelust 9, 26.

gemac T. 95, 2.

gemach 99, 29. 227, 25; sin g. tuon 7, 22;

g. schaffen 93,7. 163,14; bi sime

gemache 426, 7
;
an iuwer g. 784, 10

;

des gemaches leben 784, 14.

gemachen 114, 2.

genial 31, 7.

gemanen, kume T. 57, 2.

gemannen T. 40, 4.

gemeine Subst. 782, 24.

gemeine Adj. 8, 9. 100, 5. 509, 17; &amp;lt;ver-

bunden 737,15; al g. 17,17. 367,14.

gemeit 19, 6.

gemenge 216, 29.

gemezzen, geliche dar 568,17; g. gein

716, 5.

gemliete 474, 29; ir g.stuont so 217,172V.;

g. senften 528, 2.

gemuot, reht 339, 1; groz g. T. 136, 1.

gen 449, 13; ergehn 171, 19; als nu diu

minne get 456,19; mit Inf. 501,8;

engegen g. 616,18; fiirder g. 713, 6;

nach g. einem msere 118,23; nach

porte alda diu venster stent 171, 6;

gen von herruhren 474, 6; von

(rosse) 647, 3; vor g. einem 605,30;
zuo g. 555, 18.

genade 168,30. 169,14; iwer g. 303, ll;

hochste Gunst der Frauen 405,29.

672, 27; g. stet bim dienste 346,22;

eines g. han 768, 12
;
siner g-n lebet

693,26; g. tuon an 86,20.

gensedecliche giltig 689, 12; g. ez ergat

407, 30.

genamt 116, ll.

genaset 313, 21.

genende T. 2, i.

genendec 537, 2.

genendecliche 296, 15.

genendekeit T. 40, 4.

genenden T. 57, 1.

genesen 96,25, an freuden 327, 8; vil

kume 112, 8; mit Gen, 531,28.

Genetiv ohne Ihidung, neben einem

andern Gen. 14,30. 320,20. 347,25.

351,28. 434,30; Gen. part. 159, 14.

232,27. 418,18; anstatt Relativsatx,

571, 11; kausal 616,29; durch das

Regens von der Apposition getrennt

30, 23.

geniez 52, 6.
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geniezen eines 725, 6; ernes d. gem
einem 276,27; eines g. Ian 427,23;

genozzen 290, 9.

genist 577,23.

genit 778,20.

geniuwen 405, 26.

genoz 25, 21. 142, 13; von Dingen 212, 10;

Flexion 547, 7.

genuoc 7, 6; g. Mn 486, 16; mere denne

g. 735,12.

genuoge fleet. 78, 2.

geniiegen 201, 22.

genuht 238,22.

gepiifel 453, 16.

ger 29, 7; ane sine g. 158, 6.

geraten 307,16; gelangen 504, 4.

739,30; ausschlagen 698,22.

gere 207,20.

gereht 41, l N.

gereite 257, 1.

gereitschaft 807, 15.

gereizen 410, 1.

gerich , dar 1st min g. 29, 24
;

&amp;lt; Grund
&ur jRache 441, 18.

gerihte 136,15. 264,12; Richteramt

526,14; durch gerihtes msere 527, 6.

geriten 10, H. 119, 5.

geriuwen 3, l.

gem 6, ll
;
mit Ace. 56, 27

;
min 1st her

gegert 244,22; g. an einen 370,5;

Anspruch machen 86, 3; vom Fal-

ken 64, 8; jamers g. 616, 22; mit gern-
den siten 14, 15.

gerne 4,6. 11,13. 172,13; sol ich g.

355, 16; g. mugen 2, 6. 561, ll; g.

sehen 403, l. 517, 9; g. schouwen

446, 18; g. jehen 490, 25.

gerner 198, 5.

gerumeclich 241, 24.

geruochen 22, 13. 226, 23; wer g. 104, 30.

geriiste 240, 12.

gesamnen 391, 29.

geschaf 319, 15.

geschaft 817, 26.

geschehen mit Adv. 43, 10; als im was

g. 289, 15; pris geschiht 536, 6; einem

geschiht er handelt 125,19. 256,16.

532, 18; diu aventiure geschiht mir ze

liden 557,26.

gesoheiden 132, 7.

geschelle 257, 3.

geschicke T. 89, 1.

geschickede 168, 8.

geschicket 54, 23. 130, 21.

Gesehlecht durch einzelne geehrt T. 39, 4.

geschrei 525, 23.

geschiitze 386, 5.

gesehen kennen lernen 8,28.

geseilet T. 142, 3.

geselle 44, 16; aw. f. 391, 6.

geselleclich 2,17; -e 140,19.

gesellekeit 220, 30. 280,17. T. 57, 2; g.

geben 465, 8.

gesellen, sich ze 133,22. 649,22.

geselleschaft 12, 6. 25, n. 253,6. 380,24.

381,21. 813,19. 814,22; Liebsehaft

7.73,1; Ehe 436, 12; Begleitung

573, 6. 797, 26; g. geben
(

gleiehstehn ;

g. leisten dar 803,10; Plur. 743, 1.

gesichert Act. 540, 2.

gesigen an einem 795, 22.

gesingen
(xu Ende singen 704, 6.

gesitze n. 309, 25.

gesitzen 106, 18 N.

geslaht, wol 242,21; g.mitDat. 414, 6.

geslehte der tjoste 680, 2.

gesniirre 718, 9.

gespannen 241, 17.

gespil 232,27.

gespraeche 702, 2. 713,27.

gestalt 449, 3.

gestaten 417, 6.

gestellen 317,30.

gesten 254, 2. 447,21. 489,25; dauem

763, 26; dran gesten 717, 23; waren

gestanden 706, 6.

gestern 49, 20.

gestifte 452, 14.

gestillen T. 10, 4.

gestin 225, l; bildl. 219,22.

gestirne 454, 19.

gestricht 142, 5.
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gestriten 289, 27. 689, 21.

gestiippe 790,12.

gesunt 504, 28.

geswichen 168, 6.

geswigen 170, n.

geswistrede 477, 1.

getan, wol 29, 2; daz si dir g. 294,24.

geteilet roc 235, 13 N.

getriuwe unde wis 7, 24.

getroc 333, 5.

getmwen 11,30. 250,17; wol g. 67,30.

getugen 358, 17.

getuot tun wird 516,18.

geturst T. 123, 2.

geunsiiezen T. 163, 2.

gewaldec 136, 13. 332, 2. 429, 5.

gewaltic tuon 579, 27.

gewalt f. 287, 29; Gewaltthatigkeit

299, 5. 677, 10; g. tuon 577, 27. 746, 10;

mit g. 224,19; mit ir g. 581,10.

gewant, sus 11, 8.

gewapent ors 210, 6.

gewaete des sateles 530,30.

gewehenen 12,24; ^wiinschen 158,26;

gedenken 515, 8; eines d. 559,25.

gewenken an 172, 11.

gewer 87, 14.

gewerp 314, 25.

gewete 326, 4.

gewin an kiinste 329, 12; g. geben 612, 25;

nach gewinne 567, 24.

gewinnen 105, 8. 702, 17; mit prddik.

Adj. T. 30, 2.

gezemen, lats inch g. 136,16. mich ge-
zimt eines d. 7,10; schimpfes 523, 3;

trinkens 581, 21.

geziehen (sich) 7,25. 399,22. 645,14;
sich g. von 612, 8.

gezierde 84,21; T. 139, 4.

geziuc 15, 14. 95, 16.

gezoc 339,17.

gezogenliche 418, 24.

gige 143, 26.

ginc 47, 2.

ginre 276, 17.

gir 387, 26.

gisel 323,19; benantez g. 410, 8.

gisert 218, 14.

git 675,25; gites gern 202,13.

giteclich 463,25.

glrevin 231,18. 443,24.

glander 690, 28.

glanz 476, 8. 641, 2.

glas Spiegel 311,17; g. in Fenstern

553, 5; g. var als is 490, 17.

glast 71, 15.

glesin 622, 9.

glesten als ein gliiendic gluot 81, 23.

glichen ,
sich einem 502, 14

;
s. gel

- n.

glocke 196,12.

gliiendic 81, 22.

gneisten T. 121, 2.

golt Ring 3, 14
; geldutertes Gold 614,12.

goltvaz 10, 4.

got zornig 43, 28; g. selbe ein triuwe

ist 462,
(

J; g. sprach uz ir munde

396, 19; Qott als Kiinstler 123, 13; an

strite wise 472, 8; gan mirs g. 562,11;

ruochets g. 439, 20. 562, 11
; g. waltes

514,21; g. miieze sehen 696, 1; Gott

dank euch 549, 16; g. halde inch

138,17; g. hiiete dm 124,17; g. Ion

dir 252, 18; got weiz umschreibend

369, 3; Gott %u sein behauptet Nab-

chodonosor 102, 7; Gottes Namen um-
schrieben 43, 8; gotes kraft 480, 11,

unbegremtf 797,25; gotes vliz 88, 16;

gotes vart 446,29; gotes slac 545,22;

gote und im messe singen 36, 8; durch

g. 259, 5; fiir g. vor Gottes Gericht

475, 22. g. him 818, 6.

gotheit schamet sich 467, 2.

goume nemen 352, 27.

goumel 353, 30.

gra, frumt mich 219, 23; das Tages-

grauen 36, 4; gra roc 437,25.

grabe 31,29; sg-n ort 156, 2.

graben ausgraben 485,21.

gral, vor dem g-e 238, 5; schiver und
leicht 477,16; des grales krone T.

7,4.
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gran 244, 10.

grunat jachant 233,20, g. Granatbaum

508, 11.

gransel 113, 7.

gransprunge 478, 9.

gras Zeichen des unbetretenen Wegs

226,10; ungetretet g. 437, 4; Kampf-

platz 694, 12.

grat 234, 18.

graz 485, 13.

grazzach 458, 17.

grede 186, 16. 794, 8. 816, 21.

griez 41, 25. 68, 13.

grif 399,19. 512,18.

grifen zuo 7,26. 545,21.

grifen als Qoldhiiter 71,19 N,\ zagel

72, 21.

grimme f. 1 20, 19.

grimmen = krimmen 411, 8.

grin 155, 30.

groz envachsen
1

471, 2; ^dick
1

505, 9;

s. auch frouwe.

groze Adv. 419, 15.

groezen 729, 7.

groezlich 251,26.

griiene als ein gras 233, 4; griiener danne

der kle 498, 10; g. tugent 489, 10.

griiezen 4, 19. 89, 24. T. 105, 3.

griiezenlich 300, ll.

graft 459, 5.

grant 339, 17. 461, 15.

gruose 387, 23.

gruoz 8,ll. 366,29; g. sprechen 84,19;

ime gruoze 321,10. 608,23; g. gotes

171, 4; sporen g. 174, 1; der maere g.

453, 9; gemeiner g. 95,25.

Orufs als Briefanfang 55, 21.

giiete 467,10. 541,3; Plur. 493,24;
durch iuwer g. 402, l.

giietliche 7, 18.

guft 19,25. 240,29; triegens g. 753, 8.

giiften, sick 262,20.

gugel 127, 6.

gunert 105, 16. 267, 6. 353, 22.

gunnen 71, 4; giinn 422,16.

givnst 447,27.

guot vorteilhaft 572, 25;
t

-mdchtig
f

819,18; Beiivort der Frauen 729, 2;

daz guote wip 826, 25; der g. man

457, 2; guot man 740,30; der guote

816,11; guote liute 338,23. 447, ll.

572, 9. 660,25; ein Stick der guote

812, 14; g. fur 818, 2; g. gein 403, 28;

g. ze 2, 18; g. ze sehene 387, 19; waz

guots 470,12; der guoter 138, 7.

gupfe 161,24.

giirtel sw. 234, 8; der zwelfte g. 341, 20.

giirten 161, 14.

giisse 25, 30.

habe f. Besit^
,
varnde h. 9, 21; Hafen

16,23. 92,13; wildiu h. 736,26.

haben 311, 21
;
kait h. 449, 4;

^
still halten

289, 15; festhalten 114, 14; das Pferd

647, 2; habe dir 77,17.

haberin
, garbe 265, 14.

hac 172, 18.

hader 111,25.

haft 177,26.

hagel 2,19.

hahen den schilt 444, 21
; gehangen fur

19, 23.

hahse, saz uf die 197, 8.

halde 120,12.

halden, uf 59, 28.

hsele 467,20; T. 158, 2.

haele Adj. 566,13.

halfter 256, 21.

hgelinc 222, 4.

halp: halbes niht 62, 20; halbez brot

142,22; Adv. 194,25.

hals: ze h-e der Schild 71,29.

halsberc 58, 10.

halscharlich 292, 4.

halsen 542, 20.

halt 12, 2.

halten 37,12; h. fur 314,19.

hamit 114,27.

hamme 190, ll.

han gesezzen 438, 20; mit Subst. verbale

78, 12; sane h. 587, 7; mit Gen. part.

537, 28; diu hetez da 802, 5; %ur Ge-
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mahlin 84, 11; x,ur Verfugung 135, 28;

einem 47, 12; %u Lehen von T. 22, l;

ez an einem d. h. 372, 7; mit vlehen

h. 606, 12; fallen h. fur 18, 9; ez

dafiir h. 269,17; wirs h. 369,14; &amp;lt;-er-

halten 285,28; ^nehmen 215,16;
behandeln 660, 18

;
Formen des Pra-

teritum 703, 7.

hanboum 194, 7.

handelunge 391, 16.

hangen 173, 16.

hant: grifen an die h. bei sicherheit

218, 14; loben an die h. 331, 11; hende

valden 51, 8; unz an die hant 572, 19;

bluotige h. 527, 22; mm h. = ich

7, 7. 40, 8. 226, 28. 699, 13; em h. ^ein

Streiter 689, 21; ein sterben vor eines

h. 740, 18; ligt in der hende 693, 25;

ze sinen henden han 22, 1. 338, 2;

ze s. h. Ian 542, 6; h. tragen 48,24;

freigebigeHand 560, 8
;
milter h. 26, 17

;

diu hoeste h. 13, 14; diu richste h.

777, 3; ze wederr hende Seite 566, 6.

hantveste 160, 19. 345, 7.

hantvride 691, 3.

hantgemaelde 6, 19.

hap 785, 26.

har, liber bloziu 232, 13; h. strichen

776, 6; h. reit lane unde val 232,20;
hares groz T. 33, 2.

hardieren 665, 23.

hserin hemde 437,24.

harm 256, 20.

harnasch 7, 27. 27, 15 N.

harnaschramec 409, 12.

harpfe 623,23.

harsnier 75, 29 N.

hart 568,30.

hasche 183, 17.

hase im Bild 1
,
19. 409, 26.

haz Feindseligkeit
1

123, 4; h. han eines

d. 78,12; eines 114,19; durch minen
h. 715,24; ane h. 218, 2. 724,28; ane

minen h. 372, 20; ane h. lazen 114, 6;

ane alien h. 749, 4
;
yarn der sunnen

h. 247,26; Schelten 125,23.

hazzen ein d. an einem 824, 15.

heben, uf 439, 19; sich h. anfangen T.

88, 4; sich h. an 100, 1; sich h. nach

248,18; sich h. uf 81,27; sich uz h.

420, 9.

heft 103,19.

heften 385, 8.

hei 103,20.

heiahei 407, 15.

Heiden keine vollkommenen Ritter 49, 24.

heidensch 13, 20.

heidenschaft 15, 16. 817, 9.

heidmose 479, 12.

heien 601,26.

heil, ein 402,24; min h. 783, 15; bestez

h. 294, 3; heiles biten 3, 6; wiinschen

einem Toten 108,28; beim Niesen T.

80,4.

heileclich 447, 14.

heilhaft T. 44, 4.

heilictuom 159, 28.

heinlich 44, 23. 78, 7. 100, 2. 201, 30.

heinliche 373, 6.

heis 505, 19.

heistieren 592, 28.

heizen mit Nom. des Namens 13,21;

heizet mit Attraktion 25, 1; daz man
da heizet 177, 4.

hel 116, 7. T. 9, 4; mit hurte 384, 7.

helbaere T. 88, 2.

heleder sprunc 466, 22.

helendiu zuht 393, 3.

helfaere 215,29.

helfe der Minne 642, 16.

helfec T. 58, 3.

helfelos 330, 29.

helfen der Frauen beim Entwaffnen

199,29;
L zu statten kommen 329, 7;

mit Gen. ^verhelfen 327,14. 818,30;
h. gein 447,15; umbe 606,27;

I
6e-

reichern
1

786, 24.

helfenbein 233, 3.

helfliche 253,22.

helferiche T. 57, 3.

hellehirte 316,24.
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helm uf houbet gebunden 210,21; h. ab

binden 793,24; in der Hand gefuhrt

256, 8; mit wunden 283, 28; Abzeichen

des Eitters 321,26.

Helmbrecht M. 29, 8.

heln 117,28.

helt =: heldet 150, 16.

helt zer hant 48, 30.

hemede der Frauen ah wapenroc der

Ritter 101, 10.

her -Gefolge 312,18; wibe h. 216,22;

schiffes h. 16, 17; einem em her 131,20.

679, 7.

her, lobt mir 418, 9; h. dan 437, 4; h.

dane 762, 6; h. unde dar 757, 2; h.

u. da 377,24.

her 136,24; mit Gen. 425, l; gein sorgen

431,24; herste 240,16.

herberge 54, n. 64,9; = Zelt 662,10;

h. neinen 17,27. 60,2. 662,29; h.

vahen 638, 6.

here 6, 29.

heren 44, 21; ^ieren 216, 19.

herrnin 14, 17.

hern 494, 8.

herr(e) 74,26; ^Besitzer 17,19 N.-, der

freuden h. 474, 8; dirre aventiure

140,13. 434, 1; herren unde vrouwen

148, 24; her Parzival 315, 9.

herrenlich 399, 13.

herrenlos 494, 7.

herte 4, 13;
l Starke 48, 15; Adj. 253, 6.

herteclich 346, 7; h-en 495,18.

herze 1,1; rerschlossen 23,26; enger
Ratim fur die Qeliebte 584,11; mit

du angeredet 722, 14; h. verswindet

547,24; inz h. gewinnen 710,12; in

herzen tragen 710,12; ernes h. tragen

738, 9; h. seit kiinftic not T. 78 b
, 4;

h. groz 384, 24; holdez h. tragen

307, 10; hohez h. 608, 4; ze herzen

gan 413, 4; ze herzen ligen 423, 8;

h-n kraft 10,24; h-n regen 25,29;

h-n sin 815,14; h-n wille 201,28;
h. Dat. Sg. 631,18. T. 10, l.

herzebaere 472, 25.

herzehaft 224, 18.

herzeichen 382, 13.

herzeliche feind 607, 8; h. wise 630, 19.

herzenot 248, 10.

herzenroum 337, 12.

herzentuom 52, 11.

herzeser 475, 15.

herzoge 5, 17.

heschen 581, 4.

Hetzebold 60, l.

hetzen 298, 29.

hie von der Erzahhmg 183,28. 536,10.

562, 17. 691, 29; hie der, dort der 30, 9-

A7

.; hie hierher 193,27. s. auch dort.

hie enzwischen 71 72, 2.

hilfe von der Minne 287, 16.

hin fiir 18,24; hin heim 120,10; bin uf

665, 3; h. umbe 208, 3; h. wesen

460, 27.

hindenort 73, 10.

hinder Adv. 570, 14.

hinganc 454, ll.

hinken 577,26; vom Lob 115,5; von

riwe 622,26.

hinne = hie inne 143, 6.

hinne(n) 819,23.

hint 33,25.

hirnbein 482,30.

hirz 120, 3.

hirzwurz 643, 28.

hiufel 88, 19.

hiute liep ,
morne leit 103, 24.

hoch gezelt 756,12; h.
l lauV 155,30;

h. uf den tac 704,30; hohiu minne

11, 10; h. kraft T. 6, 2; die hohen

785, is.

hochgeburt T. 43, 4.

hochliites T. 132, 3.

hof Oerichf 347,25; einen h. sprechen

824, 22. T. 150, 3; ze hove 6, 7. 164, 9;

am h. 368,10; von h. 549,18.

Hofcimter 666, 25.

hovel 350, 30.

hovelich: durch h-en site 218,25.

hovesch unde wis 618, 1.

hoehe 252, 6; gein h. 196, 10.
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hcehen 170, 23; uf h. 632, 22; sich h.

347, 4.

hoehern, sich 722, 28.

hohgezit 100,23.

holn feierlich einholen 159, 26; die

aventiure h. 617, 29.

holt 9, 5.

Holz, das nicht fault 741, 3.

hoenen 410, 18. 514, 17.

hore 354, 1. T. 160, 4.

hceren: nu h-t fremdiu msere 120, 7.

T. 36, 1; h. an eineni 636, l; ge-

horchen 663,22;
L

zugehoren 471,4.

508, 6. 571,16; nach h. 338,26.

hort 563, 9; bildl. 683, 25.

hosen 58, 13. 157, 7.

houbet bloz ohne Helm 40, 17; beim

Streitscheiden 707, 3.

houbtgebende 780, 8.

houbtgewant 508, 22.

houbtloch 307, l.

houbetman 24, 30. 162, 23.

houbetstat bildl T. 45, 4.

hiieten
,
sich h. an 462, 30.

huf 184, 13.

hiiffelin 130,18.

hulde des Beiverbers 135, 28. 265, 23;

Gunst 1

150, 7; durch h. 425, 30; durch

prises h. 428,15; bi sinen h-n
696, 22; gein iwern h-n 693, 8; in

iuwern h-n 89, 19
;
mit iuwern h-n

beim Abschied 331, 7; nach iwern h.

600,28; magez mit h-n sin 714,11.

hunde umb ebers houbet geben 150, 22
;

mit den h-n ezzen 524, 18; sonstige

Behandlung wie ein Hund 294, 4;

hunt Schimpfwort 693, 22.

hungerbaere 487, 28.

hungers not 142, 21.

huntwilt T. 156, 4.

huobe 5,19; huoben gelt 544,12.

huon 194, 6. 419, 24.

hurt 65, 4. 181, 4. 282, 15. 729, 1.

hurteclich 60, 26.

hurten 139,17; hurta 597,25.

hus Burg 700, G; in des wirtes h.

699,21; ze hus 135,14. 143,24.

husgenoz 229, 26.

ich geht dem Begleiter vor 99, 22; durch

den Namen ersetzt 220, 6; ich bin

der (Rel.) 299, 26; der Dichter nennt

sich so 114, 12. 827, 13.

ie in jedem einzelnen Falle 31,25;

jedesmaV 639, 22;
= nie nach wrene

299,23; ie dennoch 93,22; ie wenec

T. 164, 1.

iedoch 9, 23. 131, 5. 264, 4. 421, 5. 444, 1.

ieman, nieman 245,26.

iemen fur niemen 130, 14.

iemer jemals
7

355, 9.

ieslich 4, 3.

ieweder 28, 4; z 223, 6.

igel 206, 3; igels hut 517, 27.

igelnisezic 521, 12.

Ihrzen des dlteren Bruders 7, 21. 749, 18;

%ur Aufhebung der Verwandtsehaft

255, 2.

iht fur niht in Fragesatzen 457, 23.

lie, kurziu 403, 8.

imere T. 5, 2; imer T. 40, 4.

immer L

jedesmaV 72, 7; ^jemals T. 85, l;

in Nebensatzen negativ 117, 23; i.

swenne 129,26; i. me l

jeder Zeit

43,23; auf immerdar 477,11.

Imper. fur Fut. 267, 20.

in ohne Artikel bei Zeitbestimmungen

16, 6. T. 1, 3; mit Ace. anstatt Dat.

220,14; in den tac 667, 3.

in zogen 697, 9.

-in als Endung in Landernamen 301,28.

inc (?) 522, 21.

indes 289, 6.

inder 703,10.

Inf. pass. 43, 6; beim Pron.poss. 323, 6;

subst. im PI. 295, 28; Pras. anstatt

Prat. 152, 17; mit einem nicht davon

abhdngigen Subst. xusammengesetzt

197, 16; mit einem abhdngigen Subst.

268, 9; mit Obj. anstatt Subj. mit

Qen. 744, 15.
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ingesinde 7, 3. T. 18, 2.

inne vom Sattel 136, 7
;
da inne 368, 30.

innen werden 28,4. 447,12; i. bringen

ob 567, 9.

inre 225,21.

Inschrift von selbst erscheimnd 470, 27.

insigel 497, 7. 585, 21. 778, 23.

irdisch
* menschlich

1

249,24.

irren 24, 21.

isen slinden 42, 10.

iser neben isen 8, 3; isern 156,26.

iserin, isenin 157, 7.

1st bedeutet* 130,17.

-in. als Nebensilbe reimt in Zahlwortern

177,17.

Iweinparallele 22, 7.

iwin 485, 13.

ja sprechen 308, 8; ja sit irz 433, 7; ja

si 575,11; ja her 463, 7.

Jagdfreiheit der Prin%en 118, 4.

jagen 105,11; an daz hoehste j. 338, 9;

dar j. 365, 30.

jamerbsere 242, 2.

jsemerliche 121, 22.

jamert, mich 101,24.

jar, ein lange Zeit 149,12; miniu j.

42,16. 202,6; diu besten j. 434,2;
diu lobes j.

1. 32, 4; von den jaren

T. 13, l; bi mangen j-n T. 15, 4.

jecis 487, 10.

jehe 426, 15.

jehen 4,25. 7,17. 397,18; bexeugen

383,16; bekennen 475,8; freude j.

329,25; ^usprecheri 601, 6; wils jehen

357, 80;
= sprechen (bei direlder Rede]

38,10; j.undertan 394, 4; j. fur 59, 9.

161,29; j. uf 482, l. 533,11; j. ernes

ze 497,24.

jenenher 492, 7.

jener mit einer vertauseht 75, 3;
^ einer

von jenen
1

238, 13; der Oegner

492, 9.

jeroffel 790, 2.

Judassage 219, 25.

jude als Pfandleiher 12, 8.

Jugend, bestandige, derer die den Oral

schauen 469, 20.

jugent junge Person 656, 5.

June und alt 397, 2; junge sorge 782, 27.

juncfrouwe 810, 12.

juncherren 173, 23.

juncherrelin 34, 5.

junclich T. 125, 2.

jungen 175, 11.

jungest xuletot 499,25; e die j-ennu
die ersten 240, 15.

kalcedon 735, 21.

kaloppieren 37. 15.

kalp angebetet 454, 2.

kameraere 11, 5. 595,22.

kamere 677, 27.

kamergewant 353, 3.

kampf 321,17; k. nemen 717,16.

kampfesbaere 209, 20.

kamphgenoz 212, 6.

kamphlich 192, 16; -e an sprechen 411, 3.

kampfmuede 691, 25.

kanne 184, 23.

kaphen 118, 24.

kappe 313, 7.

kappel 644, 23. 669, 5.

kappelan 33, 18.

kaprun 657, 8.

karacte(r) 453, 15.

cardemom 790, 2.

Karfreitagsbrauch, katholischer 459,23.

karfunkel 741, 13.

karfunkelstein 482, 29.

karrasche 237,22.

kaste 111,30.

kastel 535, 7.

kastelan 121, 24.

katolico 563, 7.

katze Belagerungsmaschine 206, 3.

kefse 268,28.

kelberin 127, 7.

kemenate 164, l. T. 47, 2.

kemmen mit swerten 73, 6 N.

keinphe 115, 3.

ker 567, 6.
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keren in din lant 8, 8; k. in den tot

426, 2
;
dan k. 54, 29

;
kert muoterhalp

249,10; rede ze guote k. 404, 9; sich

niht k. an 113,15. 351,20.

kerne 429, 25.

kernen 254, 18.

kerren 35, 13.

kerren 69, 12.

kerze Nachtlicht 244, 28; auf grilnen

Zweigen 82, 26.

kerzestal 34, 26.

kerzin 641, 16.

kiel 49, 4.

kiesen das Wetter 36, 4; schaden 142, 2;

k. bi 378, 7; k. fur T. 32, 2.

kindelin 147,12.

tint lEdelknabe 18, 4; Jungfrau 68tt, 23;

k. wesende 805, 8; kinde spil 79, 20;

k-s reise 507,19; von kinde 528,19;
von kirides jugende 781, 10.

kintlich jung T. 110, 4.

kipper 351. 17.

kirche sw. 196, 13.

kiule 75, 7.

kiusche f. 3, 2. T. 110, 3. Adj. 5, 22;

k. und dabi vro 781, 12.

kiuscheclichen 367, 27.

kiut, daz T. 143, 4.

kla Kralle 278, 14; daz kriuze in sinen

klan 105, 23.

klac 379,n.

klafter T. 139, 2.

Mage 172,17;
&amp;lt; Schmer* 256,5, kom

in k. 383, 30. 460, 21.

klagen in Miihsal pflegen 615, 8; kla-

gende triuwe 149, 24.

clar 62, 7; ironisch 519,23.

claren T. 125, 4.

claret 809, 29.

clarlich 728,21.

kleiden 695, 13.

kleider tragen 22, 20.

kleine 101, 9. 198, 20. 201, 10.

kleinoete 12, 7. 32, 14. 826, 18; lebende

Wesen 607, 2.

klieben 384,21; uf k. 566,19.

klimpfen 350, 10.

klinga klinc 69, 14. 681, 29.

klobe 273,26.

klose 435, 7.

kloz, guldin 10, 5.

kluoc 59, 30. 406, 1.

klus 190,22.

knabe 290, 6
;
ironisch 736, 25.

knappe 8, 2; der guote k. 270,20; k-n
fiirsten 98, 13; k. musikkundig 639, 7.

knappeclich 648, 5.

kneht 154, 22.

knien 193,24; nider k. 33, 9.

knode 257, 14.

knolle 17, 23.

koch Rumolt 421, 6.

kochaere 139, 18.

kocke 55, 6.

kovertiure 14, 16.

kol 184, is.

kolbe 570, 5.

kolze 683,17.

komen s. kumen.

Komparativ von Synonymen 12,26; tnit

wan 162, 10; mit Art. = Superl. 121, 3.

condewier 401, 13.

condewieren 155, 18 N.

kone 474, 19.

Konjunktiv adhort. I ohne wir 6, 28; der

Bedingung 8, 28. 803, 8; des Ver-

gleichungssatzes 311, 17; des Eelativ-

satzes 652, 16
; Konj. Prds. hist. T.

156, 2.

konterfeit 3, 12.

Kopula fehlt 564, 3.

koste 32,16. 106,30. T. 14,4; Kost

328,26; Verlust an der Ausrustung

444, 2; groze k. Mn 629, 30; uf k.

521,30; von hoher k. 341, 5.

kostbaere 674, 29.

kosteelich T. 15, 4.

kostenlich 230, 14.

kotze 663, 27.

kouf Tausch 134. 4. 201,3. 448,14;

Einkauf bildl. 404, 25; Preis T.

24, 2; richer k. 562,29.
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koufen umbe 561, 7.

koufman 142, 7.

koufwip 408, 8.

krach, mit k-e 63, 3.

krachen 192, 7.

kradem 408, 7.

kraft 12, 5; Fiille 520, 28; Macht-

fillle 315,7;
&amp;lt;

Gultigkeit 439,16;
wiirze k. 643, 23; Heereskraft T.74, 2;

nach des ordens k. 97, 26; k. unde sin

49, G; krefte Mannschaften 763,29.

kram 531, 15. 562, 24.

kramgewant 360, 15.

kranc m. Schwache 458, 3; Adj. 3,16;

jung 66,16; enmitten k. 423,18;
kranker zorn 292, 14; kranke sinne

669, 19; frouden k. T. 115, 3.

kranz Krone 343, 25
; scliarpfer k. 461, 18.

kraphe 184, 25.

kratz 155, 12. 249, 2.

creatiure 283, 3. 817. 27.

kreftec xahlreieh 16, 28; ergiebig

328, 10.

krefticlich 203,13.

kreiz 401, 18. 739, 20.

krenke 232, 29; PI. T. 99, 3.

krenken 415, 22; einen eines d. 534, 4;

k. den sin 224,16; an hohem sinne

365, 10; min sin krenket sick 612, 26.

krie 80, 3. 270, 17.

kriegen 275,29; k. nach strite T. 138, 3.

krigieren 32, 17.

crisolt 566, 21.

orisoprassis 741, 6.

kriuze 180, 3.

krone 50,29. 229,24; das Herrliehste

350,20; k. tragen 661,12; sselden k.

254,24; sto. 415.22; G. PL 97
r
22.

kronebaere 334, 17.

kroenen: mit krontem libe 13, 24.

kropf 133, 2.

kropfelin 487, 9.

kriicke 513, 27.

kriimbe 241,15; ane k. 13,30; k. wirt

sleht 78, 9.

Martin, Parzival II.

krump unde sleht 264, 26. 687, 26; k. oder

sleht 347,23; k. unrichtig urteilend

509, 20.

kiiene 96, 16.

kulter 24, 4.

kumber 452,23; k. nach vriunde 710, 3;

k-s buoz 12,14; kumnier: summer T.

88, 3.

kumberhaft 336, 8.

kumberlich 8, 20.

kume 16, 21; doch k. T. 50, 3; k. ge-

brechen 397, 19.

kumen: fr. 366, 7 (komen: vern. 763,27);

ich kum hie 722,25; einem k. 425, 6;

him miner bete anz ende nach 368. 21
;

kumender gast 290, 25; kumendiu

vreude 702,28; kiimt 616, 8; ez kom
also 525, 11; Ppp. komen 754, 29; k.

mit Ppp. 230, 21
;
mit Adv. 504, l

;
rehte

k. 483, 18; in klage 383, 30; k. von

699,4; von pferden 718,13; k. Ian

von 562, 3; ze schaden 483,30; uz k.

491, 13. 525. 18; wider k. von den Pla-

neten 787, 6.

kiimfteclicher tac 366, 13.

kumpanie 147,18. 297, 2; mit c. 340,17.

kiinde han eines 689,17; ze k. gerechen

759, 17.

kiinde c 751, 18.

kiineginne 134, 2; diu hoehste k. 113, 18.

kiinfteclich 578, 13.

kiinne ( Venvandter 706, 15; maneger
k. 760,13.

kunnen: schmeidigendeParaphrase 1,18.

29, 19. T. 80, 4; pflegen 1, 18; ob ich

kan 428. 2; im stande sein 633,18;

k. mit 2, 13. T. 90, 2; in schalle k.

147,28; k. zuo 156,16; k. schouwen

630, 6.

kunrieren 167, 13.

kunst 8, 25. 148, 7; Verstehn 193, 10;

k. unde kraft 265, 7; mm k. 738, 1;

ironiseh 488,25; guote k. 103, 1; die

sieben Kunste 312, 23.

kiinste 808, 5.

kiinsteclich 158, 3. -e 573, 7.

38
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kunt tuon 86, 2; k. werden erfahren

633. 26.

kuntlich 219, 6; -e 699,30.

kuofe 166,30.

loir, nach site k. 84, 19; gotes k. 452, 9;

mit holier k. 493, 22; der sselden k.

688, 30.

kurc 339, 6.

kiirsenlin 588, 18.

kursit 14. 25. 622, 2.

kurtoys 46,21; der witze k. 312,22.

kurtosie 46, 21; k. verliesen 284. 11;

durch sine k. 630, 25.

kiirz: in kurzer wile 250,16; kurziujar

631, 26.

kurzlich 614,24.

kurzwile meren 405, 8.

kiirzen, die Ernahlung 643,27.

kus Versohnungskufs 779,26.

kiissen = kus 427, 2; k. an den munt

46, 5; k. an 130, 15; eines Briefes

714,17; bei Empfang 20,25; bei Ab-

schied 99, 7. T. 25, 2; bei Versbh-

nung 450, 3; nach Rangordnung

758, 25; den alien Frauen versagt

591, 8; macht roten Mund 807, 5.

kiissenlich 405, 17.

L und T venvechselt 345, 13.

la frx,. 416, 20.

la. s. lazen.

laben 165, 27.

lachen n. 14, 23.

lachen prophetisch 151, 17; der Freude

T. 5, i; mit lachendem munde 362, 15;

1. unde weinen 752, 23.

lage 16,12. 491,22.

lam, freuden 125, 14; von der Zunge

312, 28.

lamp unde lewe 737, 20.

lampride 491, 16.

lampriure 712, 9.

lane, do was niht ze 1. 131, 14; mit

Gen. 132, 4; 1. unde breit 433, 20;

vgl. 698,28; lane Komp. 282, 8.

lange komen 554, 23
; longer wesen l aus-

bleiben 808,28; lenger sin 402,30.

lant, iiber 1. 824, 2; liber mangiu 1.

699, 14; 1. unde liute T. 112, l; in

den landen T. 101, 2; von dem lande

T. 45, i; landes kraft 67, 4.

lantveste 750, 9.

lantgrave 324,20.

lantman 434, 14.

lantrecht 154, 21.

lantwer 768, 2.

lantwise 776,14.

lanze 38, 5; der Minne 76, 14.

lapsit exillis 468, 7.

laere 116, 9.

laeren 503, 2.

last m. 290, 26. unsinnlich 586. 8

laster 141, 26.

lastern 2, 12.

lasur 313, 5.

latun 551, 20.

laz 95,24. 256, 1; valsches 1. 128. 20;

trurens 1. 270, 22; 1. an freuden 562, 8.

lazen L unterlassen 34, l; ^uriickweiseri

421,18; erhalten
1

787,3; zn.rtiek-

lassen
1

54, 2; mit riwen 310,28; Ian

entlassen
1

11,28; wem hat 1. 57, 1.

lazen! 26, 20; lat sin 284, 12; daz

laz ich sin 603,21; lat die rede sin

777, 8; sul wir Ian Ubergangsformel

403,21; wesen Ian 414,10; hueren 1.

11,20; schouwen 1. 601,20; 1. sten

501, 5; lat naher gen 533, l; nu Lit

^erlaubt T. 87, 1. 1. ane zorn 555, 19;

ane haz 103,14. 686,2; ane vragen

629, 29; lat
*-

angenommen 4, 2; nu lat

355, il; lazen bi 87, 2. 291, 13. 509, 6;

lat iu bi (wesen) 465, 13; lat iu niht

(wesen) leit 24, 18; lazen an 21, 25; ein

d. an einen 1. 304,27; sich 1. an 417,29;

1. ze einem 716, 8.

lazzen, sich 824, 6.

lebeliche 99,17.

leben i sich regen 9, 24; nach werder

minne 77, 28; 1. ir frides 394, 16; rom

Kind im Mutterleibe 109, 5; niemen
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lebet T. 70, 2; subst. Inf. uz kint-

lichem lebene T. 133, 2; Religion

57,3; Lebensweise 313,13.

lebendic (Kind) 55, 15; 1. sterben tragen

578, 30.

ledic frei einer Pflicht 330, 19; 1. lazen

276, 11.

ledicliche
L

frei vonWiderspruch* 323, 12.

421,17. 429,11.

legen
L

festsefaen 323, 5; niederlegen

437,27; sich sterbens 1. 494,28; an

sich 1. 124, 8; sich auferlegen T.

56, l; not legen an einen 287,14; hie

sich 1. 193,27; dergein 1. 751,29; 1.

zuo 422, 18.

leger 344,22.

lehen 6, 6; relit 1. 544, 4.

leide 329, 21; 1. sprechen 614, 1; mir

ist 1. zer verte T. 75, 1.

leiden 329, 20.

leim 184, 2.

leinen 513, 27.

leis, niwe 73,15. 281,12.

leischieren 121,13.

leisten 230, 5; sin gebot 122, 30; sicher-

heit 1. 424, 25.

leit, niht ze 6, 21; daz was dem 1. 23, 10;

vgl. 774, 23; hoehste leit (Minne) 98/6.

leiten, eine Linde 185, 28; wapen 1. 72, 1;

ab 1. 798, 6.

leithunt 528,27.

leine 501,27.

lenden 41,28.

lenen 251, 16.

lenge, die 504,21; die 1. und die breite 654,12.

lengen sich 536, 8. T. 52, 4; ez 1. 602, 3.

lere 28,19; nach diner 1. 428,12.

leren 21,21; niwen site 1. 650,20.

lernen fahig werden 260, l. merken

T. 1, 3.

lesen 32, 25. 79, 30; ^vorlesen 224, 12.

315, u.

leschen *

iiberstrahlen 167,19.

leschen 175, 15.

lesten 219,21.

letze 40, 25. 152, 3. 316, 28.

letzen 231,27; T. 170,2;
^

350,5;
L belohncn 267,23.

lichlege T. 21, 4.

liden von Angenehmem 491, 15.

lidenlichen 13, 7.

liderin 129,24.

liebe erweckt auch jamer 272, 14; friwent-

lich 1. 409,21; 1. und leide 3,30; ze

liebe KU Gefalien&quot; 609, 2. Liebe pers.

291, 17.

Lieben von Horensagen 607, 13.

Liebesbrief, poetisch 715.

lieht ra. 34, 27; im Schlafaimmer 35, 17 N.

lieht Adj. als diu sunne 1. 102, 25; liehtiu

ouwe 600,5; liehtiu ougen 661,22;
liehter denne der tac 24, 6. Adv. 1.

gesteinet 98,27; 1. genial 144,19.

Hep Geliebte(r) 8,21. 533,25. T. 78, 1; L
oder leit 23,27; 1. unde leit 655, 2; 1.

ane leit 560, 10. 704, 18.

lieplich T. 84, l.

ligen sich befinden&quot;
1

225,22. 253,27; bi

1. 309, 6; 1. tot sterben, tot sein
1

295,23; an einem liget 72, 16. 373, 3;

daran lit 469, 30.

lign aloe 230, 11.

lihen ^eitweise uberlassen
1

T. 39, 2.

liht geringwertig 3, 15.

lihte 118,22. 467,23; ironisch 217,17.

limmen 42, 13.

linde, vermiiret und geleitet 185, 28;

als Sifa 249, 14; auf dem Burghof
432, 10.

Huge 177, 6.

lip, Gegensafo zur sele 782,30; ^haberi
1

16, 5; ir lip was sin 1. 29, 14. 754, 6;

lieber dan sin selbes 1. 54, 22; an den

1. 117,22; uf den 1. 572,12; bi libe

T. 78, 3; mit krontem libe 13,23; ze

beden liben 269, 19; des libes pris

472, l; libes lieht 131,23.

lipgedinge 103, 17.

lise heln 55, 4.

lisis 481, 9.

list leren 127, 14; durch einen 1. 188,28;

mit liste 792,5; valscher 1. 172,16;

38*
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anargeliste425, 3; stronger 1. Zauber

559, 30.

lit n. m. 35, 24.

lite 205, 5.

Litotes 10, 3.

liuhten 282, 9; T. 103, 3.

loben um KU verkaufen 86, 7.

loc 162,30.

loch, eines loches naher giirten 161,15.

lochen, sich 155, 8.

lohen 490,28.

Ion Vergeltung
1

106, 8; 1. minnen geltes

23, 7; lones stat 734,13.

lop: ze lobe -lobenswert 231, 6; ze lobe

sten 315, l.

16s 13, 8. 284,14. 711,19.

loschieren 350,22.

, losen 58, 14.

, loesen 25, 3.

losheit 113, 15.

loslich T. 36, 4.

lot Gewicht 296, 8. 406, 6.

loube 151, 2.

loufen des Trasses 341, 27; 1. gein (bildl.)

573, 20.

louft ^Einde 506,13.

louft &amp;gt;Lauf 739,28.

lougen bieten 133,11; \ver lougent des

598, 15.

loup 200,20.

liicke 718,20.

luft 19,26; underm lufte 470, 17
;
durch

1. 753,24.

luoder 281, 30.

luogen 574, 1.

luot 675,14.

liippen 479, 8.

lut werden eines d. 117, 23.

Inter blank 236, 3; 1. ane triiebe 533,26.

711,25.

luterheit 741,12.

lutersnel T. 159, 3.

lutertranc 247, 13.

mac 113, 6.

inachen : daz machte 42, 12.

Machtigsten, dem, %u dienen 13,13.

Madchen zur Bedienung der Manner

176,27 ;
%um Sitzenaufgefordert 244, 9.

maget, wip und man 309, 30.

magetuom 27, 11; bildl. 458, 2.

magetuomlicli 369, 26.

niahelschaz 439, 22.

mahinante 646, 30.

mahmumelin 561, 24.

Mahomedaner 21, 6. _

maht 410, 14.

mal unde bea sclient 658, 27.

rnal 15, 2. 179, 14;
l Aitssehn 400, IG.

747, 22; engels m. 308, 2; hungers in.

191, 15; strites m. 756, 5; m. des

Schwertes 254,14; an Helm und Schild

275, 3; yremdiu m. 519, 9; alle m.

338, 8; zallem male 532,12. 807, 16;

ze keinem m. 388,30; al ze male

104, 2; zeinem mal und tusentstunt

342,30, an demselben male 428,25.

an disern mal 803, 14.

malen 505, 6.

man ^Mensch 7,21;
; Gatte 441, 8;

c Ge-

liebter 606,7;
^ Sohn* 11,20; der

riche m. 820, 20; der guote m. s.

guot; DPI. 43,25.

man Mahne 256,23.

niandel mit offenre sniiere 228, 11 un

der ir m s ort 88, 9.

mane l Monat T. 88, 4.

manedgelich 97, 8.

manegen wiinneclichen tac 136, 4; ma-

neger mit Gen. PL 243, 15.

manen 42, 23; wis gemant T. 99, 2; xum
Streit antreiben 793, 7; minne714,20;

darumbe m. 34, 13.

mange 206, 2.

manneglich 393, 24.

mfmtac als Wochenanfang 452, 16.

marc Zeichen 540, 25.

marc n. Pferd 312, 10.

MarchenKug 247, 23.

marderin 588, 17.

mpere Adj. 139, 9; derfiirstern. 163, 7. der

degen m. 605, 3; der m. tac 774,30.
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msere: dez m. 236,12; diz m. 262,22;

dem m. rehte tuon 826, 21
;
waz hie

ma?res ist 559, 29; mit riterlichem m.

504, 26
; maeresbalp 4, 24 ;

PL 2,7.116, 10.

m. sagen 125,30. 725,19; durch m.

329, 2; din m. vreischen 420,17; mit

m-n 653, 8; zuo m-n komen 347,26.

798,14; strites m. 792,16; altiu m.

fur niuwe nemen 465, 19; vremder m.

waenen 197,23; groziu m. 822,18;

hohiu m. 780,30; siieziu m. 202,17;

witiu m. 699,28.

marke * Grenze 404,2; marc 222,25;
l

Halbpfund
J

12, 7.

market 341, 16; wirt guot 353, 27. 358,14;

Kampf 664, 23; m. unstaete T. 146, 4.

marmelin 583, 19.

marnsore 19, 15.

marschalc 18, 8. 354, 9; als Burggraf

393, 16.

marstal 458, 29.

marter 107, 10; Christi Tod 159. 16.

mase 678, 2.

massenie 13,12; von einem ein&elnen

mat 41, 16. 118, 6; uf den triuwen m.

07?:
j (

matraz 353, 5.

maze 3, 4; m. keren gein 194, 30; m.

gern 6, 23; ze m. kumen T. 92, 4;

nach siner m. teile 563, 16; in renter

m. gen 406, 20; in der m. leben 33, 29;

renter m. teil 201, 15; ze guoter m.

142, 14; DPI mazen 489,3; nach

iwern m-n 405
,
13. Gen. Sy. adv.

6,23.

mazen 136,25; sich eines d. 25, 7.

meiitris 481,10.

megen 271,15; mac kann dafilr mit

Gen. 271, 3. T. 156, 3; ich mac wol

697, 1. 709, 4. mac gerne 710, 30;

mohte ban mit Part. 382,20.

meie: m-n glast 374,24.

meienbaere 281, 6.

meigesch T. 143, 1.

mein 526, n.

meinen 561,29. 633,13; ich mein (sagt

der Dichter) 724, 21.

meistec, allez 356, 3.

meister 38, 7; JBerr 405, 6; Dienst-

herr 388,13; des Rosses 379,28; des

hers 203,21 N.- L

Besieger 206,27;
l

Aufseher 281,3; Lehrer 532,1;
L Dichter 455, 2. 827, 1.

meisterin 369, 9. 582, 9.

meisterknappe 59, 70.

meistern 396, 21.

meisterschaft 183, 18.

melde 592, 8. T. 103, 4.

melm 75, 16.

menen 55, 16.

mengen 277,10. 398,18; m. mit hurte

777, 22.

menneschlich i sinnlick
&amp;gt;

439,25.

mennescheit 103,23 N.\ 448, 3. 454,29.

mennisch * menschlich 457,29.

mer, von iiber 28, 21, jensit mers342, 6;

in dem mer 293, 2
;
mers kiel 289, 26.

mer(e) ^ferner&quot;

1

136,29 N.
;
niht m. wan

ironisch 698,11; niemen m. 274,25;

m. dan ze vil 102,29; m. mit Gen.

707, 14.

meren 6,15. 258,19; freude m. 358,12;

arbeit m. T. 135, 2.

merksere 297, o.

merke 358, 16.

merken 224, 4.

merre 194, 25.

messe vor dem Kampf 705, l.

messinc 3, 16.

mez, der ougen 295, 14.

mezzen L abmessen 376, 6; ^ermessen

424,13;
l

enttverfen 518,21; besunder

m. 335, 10; m. gein 172, 23; ze 233, 23;

zuo 333,17; mit rede 755,24; sane

337, 6.

mezzer 233, 18; zum Blutabschaben

490, 21.

michels urn vieles&quot;* 595, 6.

miden einen eines d. 697, 22.

niieten 818, 4.

mildekeit 9, 10.
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minherre=unser h. 52, 25; min vater=

unser v. 9,2; mm wiser und min

tumber 399, 4.

minnaere, der ware 466, 1. Wolfram
kein m. 587, 9.

minne: eines m. ban T. 63, l; gewinnen

500,17; geistlich 456,17; in der in.

geistliche Formel T. 50, l
;
mit minnen

363,10; mit guoter m. 424,24; bohiu

in. 11,10; minnen druc 533, l; in.

scbumphentiur und sic 146, 10; der

m. wfifen 130,4; m-n were 99,26;

m. kosende Anrede 1. 114, 4; PI.

109, 29; Minne in engem Raum T.

50, 4; geleitet %wn Himmel T. 51, 2;

geheim KU halten 814, 9.

minnen 154, 16;
*

beschenJcen 546, 4.

minner 242, 8; minre 725,26.

misse 465, 24.

missebieten 368, 27.

missevarn 313, 26.

missen 375, 6.

missetat 106,26; tine m. 142,10. 710,23.

missetuon 144, 16.

missewende 4, 22.

mit: wait in. bremen 2,22; m. clarheit

siieze 508,24;
l bei 151,23; m. dem

zoume 793,7;
i

wegen 365,18; m.

clage wesen 81, 5; m. einem bliuwen

sin 295, 30; mit valschein sinne wesen

693,30; m. doppelt konstruiert 174, 2.

mite varn 116, 24; m. wesen 316, 29;

= da mite 218,26.

mittel 230, 16.

mitten 351, 2.

mitter morgen 40, 21
;
m. morgens tac

166, 23.

movieren, sicb 678,12.

monicims 482, 24.

Montag Turniertag 498, 22.

moraz 239, 1.

Mcere
,
Moren 19, 18.

miiede f. 739, 19.

miieden 386, 22.

miiejen 26, 7. 137, 30.

miielich zerkennen 700, 8.

miiemel T. 103, 4.

mid 120, 9.

mulinne 546, 2.

mulslac 360,26.

munizisen 363, 26.

miinster 112, 2.

munt, sin m. saz 188,21; em m. l eine

Frau 337, 28
;
din warhafter m. 781

,
24

;

siiezer m. bi weinenden ougen 272, 12;

in dem munde tragen 734, 6; fix sin

selbes munde 714,24. T. 122, 4.

muntane 71, 14.

muorne 39, 13.

muor 398, 26.

muorec 400, 4.

muot Sinn 1, 5; Entschlufs 452,24;

umb ir selbes m. 54, 3; m. verjacli

262,25; m. ban eines d. 452,21; in.

b. ze einem 502, 12; als im ze muote

was 61, l. 149,10; vgl. 483,10; durch

einen in. 124, 2; muotes riche 18,17.

muoter, ein 7, 5; m. unde wip 109,25.

m. gepriesen wegen der Schonheit des

Kindes 146, 6 N.

inuoterbalp 299, 10.

muoz i wird 1, 2;
*

miffs
1

224, 7;
i

darf

456, 22; muosen 23, 17. 262, 11.

muoze nemen 482, 5.

mure, uz der m. nemen 356, 12;
k Ver-

mauerung 356, 28.

mursel 551, 5.

miirwe 299, 4.

muscat 790, 2.

muzersparwsere 163. 8.

muzersprinzelin 430, 14.

miizzel 789, 27.

nac 155, 10.

nacb Adv. n. gen von Lehnsfilrsten

108, 8; n. beinahe mit Ind. 571,23;

naher ! 615,11. Prdp. kumen narli

einem 822, 19; n. gemafs 345, 29.

692, 6. T. 122, 1; in Sehnsucht nacV

476,12; nacb dem lebene 437,19; n.

Gahinurete 245, 8.
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nachgebur bildl. 1, l; herter n. 56, 4 A7.

nachkurne 213, 19.

nachreise 363, 11.

Nachsafa vorgeschoben 177, 21.

nagele, vier 174, 28.

nahe gen ans Her& gehen 582. 5.

nahen der naht 702, ll; kiinste 173,20;

hulcle 580,17; sick prise n. 633, 3; n.

in din gebot 815,4; nu nahet 9,28.

503, 1.

mehen 144, 15.

nnehem, sicli 472, 7.

naht unde tac 30. 15; von Betdubten

nicht unterschieden 117, 5; n. Abend

484, 1.

Naivetdt der Kinder 806, 1.

name Wort 187,23; ^Ding 173,3;

alles ivas %ur Person hinnukommt

303.29; ritters n. 123, 9; hi dem n-n

140, 10; Namendeutung T. 105, 4.

napli 84, 24.

nar 190,27.

nardas 489, 15.

nassnitec 312, 9.

naterzan 316, 20.

natiirliches Genus 372, 16.

naz von roete T. 110, 1.

ne Negation in kurxen Wunschsateen

133, 23; alleinige Negation in Haupt-

siifaen 142. 28; fehlt hinter wsene

265, 6.

nebeltac 591, 16.

neve 40, 12. 141, 14. 656, 13.

nehein nach 6en. PL 116,25.

neigen 197,26; pris n. 136,19. 738,14.

nemen *in Beschlag nehmen 376, 16;

ez n.
i vorlieb nehmen 190, 4;

L an die

Hand nehmen 807,30; einen kampf

717, 16; den bnhurt 777, 16; n. an sich

223, 8. 588, 2. 594, 3; nim zuo dir

47, 23; sicli an n. 448, 30; in gebet

n. 475,1; von einem n. 516,14; ze

einem n. 335,19; sicli iiz n. 72,29;

sich viir n. 349, l; Zelte nider n. 803, 29.

nennen &quot;reden von 123, 4; nennen dar-

zuo 21,29; n. ze hulden 798, 18; seinen

NamendemGegner %u nennen, Zeichen

der Untenverfung 608, 7. 745, 24.

netze 41, 26.

neutrale Engel 471,15.21.23.

Neutrum fiir Personen verschiedenen

Oeschlechts 11, 3; auf Sachen versch.

Geschl. bezogen 467, 22.

newederhalp 262, 16.

niden 445, 7.

nider sten 548,13; hin n. 361,15.

nidercleit 535, 21.

nideren, sich 685, 9.

niderhalben sin 508, 15.

nie mer 708,24; nie so 153, 6 A .

nieman was im vient 149, 1.

niesen 581, 4.

iiieswurz 593, 14.

nieten festnageln T. 141. 4.

nieten sich 33,21. 545,16; -ironisc/il35,30.

521, 24.

niftel 141,25.

nigen
l danken 7,15. 76,21. 392,30; ir

hulden 372, 4.

nigromancie 453, 17.

niht, ein 557,26; nihtiu 544,25; nihtes

niht 523,16; n. wan 322, 10; 658, 30; n.

mere -nichts anderes 742,21. Par-

tikeluaht vermeit 27,28; n.lazen 37,25;

n. langer sweic 7,16; n. ze 6,22.

313, 19.

nimer 359, 11
;
nimer mit Gen. 308, 17.

nimmer tac 172,11; n. mer 25,27. 104,15;

n. immer 330,29.

nindert durchaus nicht
1

328,10; nir-

gend hin 753, 19.

nit 463, 7.

nitspil 341, 6.

niulich 442, 16.

ninwan 4, 7; mit Gen. 663, 8; ware

nicht gewesen 82,10.

niuwe frumen 78,24; ^frisch 114,10;

n. smac 186, 10; n. sper 341, 7; n. rot

T. 158, 2; wirt niuwe 116,20 .V.

niuwen 474, 18; ein maere n. 4, 9.

nock noch jetzt 191,14. 269,11; ^noch

immer 523, 12; L-unftig 292, 26.
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415, 8. 424, 2;
L auch kunftig 331,29;

denn endlieh 70, 4.

Nominativ vorausgeschickt 14, 5.

none 485, 25.

norden 210, 12.

not l

Bedrangnis 69,30; ruche n. 421, 12;

-Kampf auf Leben und Tod 170, 4;

Liebespeiri n. erwenden 217, 4; n.

enphahen 633
,
11

; Strafe
:

2 1 9
,
30

;

des 1st n. 190, 15; des wirt in n. 35, S;

mir 1st n. eines d. 165,16; daz was
ein n. 384,27; n. was ob 363, 4; mir
ist n. von einem 675, 8; durch n.

241,22. 516,30; umbe n. 9, 17; an

n. 409, 11. 653, 13; hit mich an n.

95, 8; deist tin n. 203,21; tumbiu n.

110, 17; in tumber n. 156, 10; strengiu
n. 296, 7; not ob aller not 556,16.

notec 170, 25.

notgestalle 463, 5.

notmmft 122, 18.

notrede 95, 22.

notzogen 264, 3.

Nofoucht tvie gestraft 527, 19.

mi l wa 512,21; nu lat in riten 443, 5;

nu hceret wie 319,30; nu und elliu

null 689,24; einen Ztveifel einleitend

716, ii; nun aber 366,26; nun auch

424, 24; nun dock 492, 11; -nun

freilich 241, 10; nun so 269, 18;

nun schon 571, 8; nuo 7,25.

niitze = guot 187, 24.

ob i wenn iiberhaupt 264, 19; *wenn
vielleicht* 388,21; ob ich mac 9,27;
ob ez da was 697,25; ob er wolte T.

108, l; ob ir mirz geloubet 746, 28;

ob ich so sprechen mac 774,29; ob

fehlt 23, 27. 285, 9.

ob Adv. und unde 602, 29.

ob Prcip. 3, 5; ilber einem Toten 159, 29.

oblate 470, 5.

obz der art von pardis 244, 16.

och 1, 29.

Oder wenn nicht, andernfalls 285, 5.

T. 167, 3; oder vielmehr 443, 9; od

abe 363,10; oder verbindet xwei Sy-
nonyme 437, 23.

offenlich noch tougen 25, 26.

ti heim 488, 4; unverwandt T. 55, 2.

ohteiz 325, 4.

opfern 169, 19.

orden 13, 28. 69, 4. 171, 13; min o. T.

6, 3; f. oder PL 485,23.

orden(en) 820, 14.

ordenlich 116,13; Adv. 808,29. 823,25;
-e T. 102, 3.

ors 161, 9.

ort 4,29; o. der Xacht 378, 6; strengen
o. 292, 16; Seite 681, 12; Spitze der

Schlachtordnung&quot; 384, 13;
&amp;lt; Sehmal-

seite der TafeV 146, 35. 762, 16; o. des

Schiffes 621,21; an dem orte 334, 29.

406, 7. unz an den o. spiln 94, 20.

244, 2; ez an mangen o. spiln 653, ii;

an alien orten 825, 14.

osten westen T. 118, 2.

ouch l

andrerseits 69, 29. 171,18. 350, 13.

360,24. 703,1; ^allerdings 125,27.

736, 3; dock 329, 2; aber auch

469,28; -uberdies
1

503,16; und ouch

176, 13.

oug noch or 117, 2; PL ouge 18, il;

lielitiu o. &amp;lt;-Frauen 480,24; under o.

172, 3; durch diu o. kommt die Minne
ins Herz 593, 16; ougen siieze 4, 20;

Wortspiel mil den Augen des Wiir-

fels 248,12.

ougenweide, ein suriu T. 23, 2.

owe 85, 30; o. mir 91, 12; ein o. T. 120, 2.

owi 124,18; mit Gen. 407,15.

owol 128, 25.

Oxymoron 313, 20.

Paarung der Synonyma von gleichem
Stamm 435, 27.

paarweise gehn 23, 19.

palas 16,22; Flexion 403,14. 534.25.

palmat 552, 17.

pantel 101, 7.

parat 341, 17.

pardrisekin 131,28.
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pareliure 465, 21.

parlieren 167, 14.

parrieren 1, 4.

partieren 296, 29.

Part. Prds. Aid. m it sin umschreibend

154, 30; reflexiv 27, 9; anstatt Inf.

bei sehen 457. 22; anstatt Gerundium

242, 6. 610, 5; %ur Angabe eines

Xebenumstandes 81, 4.

Part. Prat. Pass, anstatt Subst. 1, 3.

489, 19; appositionell 305,23; %ur An

gabe eines Ncbenumstandes 682, 5;

mil sin ^bleiberi 412, 14; reft. 340, 28.

passasche 535, 1.

pastart 552, 12.

patellierer 183, 7.

pellicanus 482, 12.

pelliz 231, 5.

perfrit 183,25.

permint 625, 13.

Person III in der Anrede 92, 4.

Personalpronomen bei der 2. Sg. Imper.

294, 21; das der III dem Sinne nach

&u beziehn 294, 25; vorausgeschicld

215, 27; fehlt beim adhortativen Konj.

321, 17. T. 54, 4.

Personenicechsel in der Rede 743, 19.

phaffe der wol zouber las 66, 4.

phal T. 158, 1.

phalenze T. 42, 2.

phander beim Spiel 82, 18. 597, 2.

phanne 184, 24.

phant, Seele als 7, 8; gap ph. 802, 4;

daz hoehste ph. 502,18; smteher ph.

515, 26; ze ph e geben 570, 19;

phandes sten 52, 30. 344, 24; Pfand
des auf fremder Saat betroffenen

444, 9; sunder ph. spiln 88, 5; Biirge

323, 4. 393, 3. 425, 20.

phantlose 651, 25.

phardelin 154,29.

phart, phert 125, 20; Stute 260, 17;

ivillige Pferde dock nock gespornt

263, 10.

phat 120, 30; ph. leren 413, 16; uf lasters

ph. treten 693, 18; hohen ph. 656, 20;

enger Pfad vom Auge %.um Herxen

584, 14.

phawm huot 225, 12
; ph. gevider 565. 9.

pheffer 238, 27.

phelle 11,17; als spanische Wand 578,18.

phenden 306, 2; ph. uf 416,16.

phenninc 142, 29.

phetersere 197,24.

philosophie 643, 14.

phinxtac 216,14; phingcsten 281,18.

phlege Obhut 328, 7. 531, 15; Behand-

lung 774,12; Besehaftigung 438,23;

riuwen ph. 28, 18.

phlegen 4, 27. 31, 17; schildes 504, 17;

hiiten 351, 29; des libes 447, 2; eines

cristenliehen ph. 818
,

13
;

die des

phlagen 229,29; ie phlac 379,12.

phlihte 5, 7. 331, 14. 776, 30; valschiu

ph. 613,16.

phlihten 314, 30.

phlihter, saelden 289, 12.

phlihtgeselle 819, 7.

phliim 655, 7.

phlumit 552, 7.

phluoc bildl. 544, 15.

phriiende 470, 20.

pigment 789,26.

Pilatussage 219,24.

pin 8, 20; Strapaze im Minnendienst

108, 20; Kampfesmuke 768, 10; Tod

141,16;
l

Beleidigung 342,22; scheme-

der pin 173, 28; ich han p. nach

einem 55, 27.

pine 27, 8. 84, 3.

pinecliche 810, 26.

pinen an 355,14; sich des p. 731,16.

plan(e) 59,25; Scharen auf dem Feld

380, 2.

planete 748,25; Lauf der P. 490, 6.

plate 261,26.

Plural von Abstraktis 4, 10.

Plusquamperfectum 12,ll. 194, 8. 222,16

u. o.

pograt 501, 26.

poinder 31,28; den p. sliezen 665,14; den

p. irren 65, 3; der p. schar 384, 4.
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porte 30, 12; ein p. 637, 21; d uzern

porten 663,21.

Possessivpronomen mit Abstraktum an-

statt des Pron. pers. mit Apposition

16, 1. 120, i; Poss. mit Attribut 4, 15;

anstatt Gen. des Demonstr. 392,25;

nachgesefat in Anrede 7, 19; neben

Gen. oder Dat. eines Stibst. 87, 7.

138,23. T. 84, 4; dem Subst., das im
Gen. folgt, vorausgeschickt 189, 27.

Possessiv lei Adj. im Kompar. 135,27;

ein sin 12, 11; swelcli min 189,25.

poulfm 59, 25.

poys, juven 270, 9.

Prdp. doppelt konstruiert 211, 12; hbher

betont als das folgende Pron. 192, 22.

340, 28.

Prds. hist. 29, 28. 627, 30. 686, 28; aufser-

lialb des Reims 422, 19.

Prat, in Spriehwortern 2, 21. 269, 11.

prehen 77, l.

pris 4, 17. 7, 23. 120, 7
; personlich 301, 7;

&amp;lt; Ruhmesthat 711,19; &amp;lt;-Sieg 263,1;

pris geschach. 37,13; bi prise 73,13;

nack prise wol 388, l.

prisen schatzen 363,25.824,26; -ver-

herrlichen
1

821, 9.

prisent 77, 6.

prisin 601, 12.

prisun 429, 7.

priieven 3, 21. 240, 1. 252, 20. 640, 14; p.

fur 402,24; ez p. 404, 3.

puneiz 812, 11.

punieren 78, 4 N.

purzel 551, 20.

pusuner 19, 7.

qufile 784, 6.

quamen 750, 2.

quaschiure 75, 10.

quater Vierxahl der Augen auf dem,

Wilrfel 179, 11.

quec 71, 13.

quecbrunne 613, 9.

quelekaft T. 116, 3.

quoin st. 789, ll.

queln sw. T. 116, 4.

queste 116, 4.

quit 531, 23.

rabbin 37,23; von r-e 174,26.

rache Gegenstand der Rache 529, l.

ravit 400, 4.

ragen 123,30.

ram abgewaschen 172, 2.

ramen 578, 16.

ramschoup 459, ll.

rant 261, 5.

raste 399,25.

rat: gaben des rates vil 355, 26; mit

rate 755, 5; minen tumben rat 614, 27;

ane derheidenr. 117, 16
;
Beifall 7 10,17 ;

Beschlufs 426
,
8

; Entscheidung

47,23; AntrieV 319, 4; des enwas kein

ander rat 710, 24; Gelegenheit 78, 2;

Vorrat 228,28. 640,20; ^Abhilfe

21,28. 281, 7. 340, 13. 444, 6; lihten rat

ban 394, 26
;
durcb schermens rat 501

,
25

;

helfe rat 715, ll
;
Rat derDame fur den

Ritter 94, 23; Rat besonders eingeleitd

170,15; f. volget miner mete 499,26.

raten = rat ]73, 9; 6, 17. 309, 3; rat irz

402,28; r. an 130, 30; derzuo r. 425, 18.

ratgebe 426, 9.

Rdtsel 659, 23.

re 53, 1.

rechen, waz wiltu 448,28; wizzen waz

er reche 516, 6. 713,28; unschulde r.

725, 7; dar r. 450, l; sich iibel r.

238, 20.

recke 99, is. T. 110, u.

rede Gegenstand 402, 23.

redegeselle 369, 5.

reden umbe 229, 4; wol redender munt

501, 3.

redesppehe 229, 4. (296. 28).

regen der Augen 113, 29. 191, 29; bluotes

265, 28.

regen sir. 103, 22. 156, 24. 783, 12; un-

sanfte 323, 6; sick r.
L

aufbrechen

681, 22.

regine 76, 13.
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reht -Gebuhr 4, 11. 162,25. 409,13; r.

tuon einem T. 68, 4; taten reise ir

r. 805,16; daz was r. 662,26; r. nemen

546, 19;
*

RechtsgnmcT 115, 8;
i An-

sprueh 87,1; min r. 701,15; ir r.

an im verlos 693, 28; Branch 548, 3;

iif r. 7,10; ze r-e 3,26; ze r-e Ian

88,28; ze r-e sten 585,12; ob relit

ze rente wolde 706, 20; rehte Qen.

PL? jehen 626,28.

reht Adj. von Personen T. 56, 4; r.

jiimer 138,13; r. pris 148,5; renter

wee 147, 4; rehtiu straze 147, 4; r.

sippe 442,3; r. kuinber 484,27; diu

rehte unzuht 763, 7
;

r. zageheitlSl, 25
;

daz rehte 717, H.

rehte komen 483, 18.

reichen 415, 25; iiber 502, 9; erreichen

782, l; wort r. 115,22.

reideloht 63,20.

reiger 33, 4.

Reim ungenau 397,15; veranlafst Mo-

duswechsel 519, n.

Reirnar 115, 5.

ReimfWlungSl, 8.46, 8.183,14.28.213,29.

604, 29. 653, 8. 794, 7. 15. 804, 5.

Reimhdufung 636, 3.

reine 107, 4. 201, 9; 7. 78,
b

1.

reinen 475, 29.

reise 153,23; strites r. 331,26; id siner

r. wider 494,27.

reiselachen 216, 21.

reisenote 63, 9.

reit 151,23.

reizel 505, 28.

reizen 192, 11.

Relativpronomen anstatt daz mit Neben-

satx, 4, 13; anstatt daz und Pron. pers.

1,13. 196.7; fehlt nach ein 683,19;

gespart 429,23. 589,29; Relativsatx

anstatt daz mit Inhaltsafa 41, 22; mit

Pron. Ill Person anstatt der II T.

56, 1; enthdlt Hauptsache 109, 4; ge

spart 337, 20.

rennen durch die freude 155, 16; uf d ere

699, 3; an r. 756, r,.

rere 170, 13.

reren 469,11. 752,25. T. 82, 2; intrans.

T. 129, 3.

reroup 161, 7. 473, 30.

reste 216, 1.

ribbalin 127, 8.

ribbalt 296, 18.

rich(e) herrlich 245,12; r. mit 303, 4;

r. und arme 6, 12.

richlos 703,12.

ricseil 118, 12.

riemen iht 702, 14.

rivier 118, 12.

rige 260, 5.

rihten, sieh r. fiir 509,21; uf 245,30.

riliche 826, 3.

rime samnen unde brechen 337, 26.

rimphen 69, 13.

rinc Kreis 69, 13; den r. nemen 775,12;

&amp;lt;-Quarre 248,23; ^Hoflager 216,19;

durch die sitzende Hofgesellschaft ge-

bildet 275,1. 310,5;
l

Lagerplafa

216,79; iZeltplatv 760,27; ^Kampf-

platx, 174,13;
&amp;lt;

Turklopfer 182,13.

ringe 36, 26.

ringen st. umbe 17, 8; mit 30, 21. 122, 18.

194, l; ^kampfen 356, 14; minniglich

525, 14.

ringen sw. geringschafaeri 113,23; er-

leiehtern
1

164, 4.

rinke 307, 6.

rippe 82, 2. T. 95, 4.

ris 26,n; der Sybille 481,30; r. stozen

als Siegeszeichen 221,26. 296,30;

Strang 527,20.

riselin 393,28.

risen 80, 2. 748, 29.

riten vom Buhurt 624, 17; fakren, sic//

tragen lassen 267, 29. 598. 6; reit

iuwer hant 277, 29.

ritter, mm 77, 8. 98, 4; r. machen 147,23;

ritters art 123, ll; Ritter und Frauen

getrennt 630, 4; beim Essen 636, 19.

ritterlich 24, 9. -e Adv. 6, 4. 391, ll;

r. sten 148, 18.
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ritterschaft 5, 28. 280, 23. T. 8, 3; r. tuon

664,12; r. geben 663,30; von Frauen

erteilt 97, 25.

riuse 317, 28.

riuten 117, 7.

riuwen 256, 3. 344, 27
;
von Verstorbenen

99, S; ane riwe 427,26.

riwebiere 431, 28.

riwebaerec 526, 2.

riz, wolken 378, ll.

roch 408,29.

rone 161, 13.

ror 41, 23.

roere 506, 7.

rcerin 480, 7.

rose 166,26; touwec 24,10.

liosse der Besiegten iverden verschenld

72, 15.

rot 136, 6; r-e ritter 145,16.

rd te bieten 145, 18.

roten 58, 5.

rotte
* Schar 48,28; mit r-n 78, 4.

rotte Instrument 143, 26.

rottenmeister 792, 25.

rottieren, sich 669, l.

rouben 364, 21. 817, 12; r. uf T. 107, 4.

roufen in der flachen Hand 1,26.

roup nemen 527, 9; roubes 122, 20.

roum 1
,
22.

royame 251, 3.

rubin 3, 17. 24, 12.

rue geben 108, 12 N.

riich rom Weg 74, 30; ruch gebildet

757, 1; r. genial 793, 9.

riicke crump 531, l.

riickelachen 627, 22.

rude 281, 3.

riiemen 13, 6; durch r. 359, 4.

riieren d erde 41.30; (if d erde 605,12;
helme 704, 10; *antasten 200, 27; an-

greifen 573,12;
&amp;lt; beruhren

1

179,16;
L in Beivegung setxen 182,14; sich r.

T. 1,1; mit sporn 125, 9; lachen

riieret 363,20.

rum, enge an ir r-e T. 50, 4.

rumen, ez 54, 8; einem die strazen

768, 4.

rim 77,28 IV.

runen 153,10; ane r. 278,27.

runzit 256, 24.

ruochen *

gestatten 97, 9; ob irs ruocliet

26, 3. 263, 30; irn ruocht -ivcirt %u-

frieden 402, 30
;
in mock umb 404, 13.

ruoder 364, 8; jamers r. 694,13.

ruofen, wenic 166,27; einem 191.28;
ruofa ruof 72, 2.

ruoft 15, 24.

mom 195,27; des himeles 116,24; fiir

einen r. ban 458, l; ze r-e 140,21.

sac, sich in einen s. ziehen 364,12.

sache umschreibend: mit-sache 477, 26;

bes. PL mit s-n 815,24; von s-n

477, 26. 378, 9.

sachewalte 112, 17.

sactuoch 127, 1.

saf 319,16; s. berndez T. 96, 1.

safer 3, 14.

saffen 817,25.

sage 402, 5.

Sage, Bezug auf die allgemeine T. 19. 4.

sagen verkunden 269, 9; sus hort ich

s. 760,20; s. oder singen 241,28; ron

Buchstaben 55,20; verursachen

165, 22; mitprad. Adj. 296, 19; 105, 5?

mit Adv. 692, 28; an noch ab s. 368,20.

sal 489, 9.

salamander 735, 25.

sale 494, 25.

saelde wachet 550, 10. T. 31, 3; mit s.

803, 13; s-n rich 139, 28; s-n tao

565,25; der s-n wege 8,16.

sseldebsere 325, 26.

sceldebernde 271,30.

saeldehaft 656. 28.

salliure 531, 19.

salsse 238, 27.

salter 438, 1; mit Kalender 460,25.

salzen 514, 15.

same, uf den s-n vellen 60,18;
* Am-

sat bildl. 214,25; T. 44, 3.
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sarnenen Herz-en 712, 13.

samit 11, 19. 234, 5. 563, l.

samlieren 270, 18 X.

samnunge 47, 15.

sarnphter 136, 26.

samt 439, 3.

samztac 439. 3.

san 8, 2.

sanfte 80, 1; s-r 84, 4.

sarantkasme 629, 27.

sardin 85, 3.

sarjant 210, 14.

sat
,
strites 359, 12.

sat 444,5; phenden uf der 357,14;
l Aussat bildl. 372, 8.

.satel, in den s. springen 157,28; an den

s. das Sehwert hdngen 274, 9.

satelboge 257, 2.

Satz unabhdngig anstattFolgesatz 594,11.

schaben &amp;lt;

lilyen 160,15.

schache 398,19.

Schachfiguren schwer 408, 1.

sckachzabelgesteine 408, 20.

schade sin 94, 7; sch. mid vrome 157, 2;

Qegensafa KU geliicke 442, 1; sch-n

wenic fiirhten 78,16; vgl. 473,19.

schaffen 5, 11;
L thun 187,27; sin ge-

niacli 163,14; unib ir phlege 406,25;

mit prod. Adj. oder Part. 26, 30; zuo

s. 233, u.

schahtelacunt 43, 19.

schahteliur 348, 16.

schal 45, 9. 118, 8.

scMl 794,23.

schalien, kunde mit 317,25.

scham 3, 5; Wert der Scham 319, 7. 11;

s. switzet 132,8;
k Schande 424,27;

^Schmach 658, 3.

schamelich 369, 7; -e 369,23.

schanien sich eines d. etwas als Schande

ansehn
1

134, 1.

schancle, Tine 5, 2.

schantiure 416, 21.

schanze 2, 13. 320, 2.

schapel 232, 16.

schar, mit 410, 26.

schar 463, 16.

schseren 424, 4.

seharflieh T. 105, 1.

scharlaclien 168, 5.

scharph 37, 9.

scharte 680, 10.

schate 163, 22. 578, 19; sch. geben T. 2, 3.

schefraeh. 354, 5.

schehen 69, 7.

scheide, Sehwert in der 320,12.

scheiden 264,27. 503,6; daz s. = ez

s. 623.15.

schelle 39,21; ein guldin 163, lu.

schellec 1, 19.

schelmetac 387, 25.

schenkelvliegen 174, 2.

schenken 29, 9; den Fremden 228,25.

scherge 445, 3.

sclierm 107, 13.

schibe 566, 16.

schicken 124, 3; sich s. T. 129, 3.

schieben in diu wip 161, 3.

schiech 316, 13
.

schierrejKom_par.402,27, schierestS09, 4.

schif und darauf Qehender 660, 4;

schiffes nieister 535, 25.

schiffunge 336, 2.

schiften 79,29.

schilt tragen 152,17; enphahen T. 39, 1;

under schiide 345, 4; sch. verswindent

208, 8; aufgehdngt &ur Herausforde-

rung 64, 25 X.
; hdngt besser an der

Wand als amHalse desRitters 173, 15

schildes arnbet 78, 15
;
Frauenliebe ein

Schild 371,2;
l

Wappen 320,9
&amp;lt; Bitter T. 80, 2.

schiltere 158, 15.

schiltlich vart T. 147, 4.

schimpf Kampfspier 175,5; emst

263,25; Minne 657,25.

schimphlich 8, 29.

schin Glanx, des Gesichts 84, 13; Farbe

737, 4; Gestalt 18, 13.

schin Adj. schiu tuon 7, 4; sch. t. ernes

d. 199,24.
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schinen 107, 8.

schinnelier (schillier) 155, 23.

schirbe, schildes 215,24.

Schlaftrunk 244, 16.

SehlafDimmer erleuchtet 192, 28.

Sehmied von edlem Oesehlecht 253, 28.

schoc 181, 7.

schoie 217, 10.

scheme liebkosend T. 59, 1; sch. naht

775, 21.

schone 5, 25.

schonen 202, 4.

schowp^Strohwisch 146, 26; von Ker%en

82, 25.

schouwen 83,2; beschauen 123,12;

-besuchen 186,12. 318,18; aufsucheri

599, 10; untersuchen 651, 21; siinder

sch. 709,26.

schoz 138,23.

schranz 189, 17.

schrei 138, 13.

schribsere 237, 28
;
kann etwas nicht vol-

schriben T. 49, 4.

schriben ^schriftlichverkiindigeri 822, 28
;

diz \vunder schrip 752, 20.

schric 103, 27
;
herzen sch. 360, 20.

schrien sw. 231,23; wiehern^ 260,17.

schrinden 20, 15.

schiiften 120,24.

schulde 163, 3: die sch. geben 727,13;

durch die sch. 629, 4; line sch. 538, 3;

von rehten schulden 696, 21.

schuldec, sich s. geben 688,23.

schult Verdiensf 655,27.

schulter 190, n.

schumphentiure 21,25.

schuohen 157, 8.

schupfen 284, 9.

schur personl. 56, 3; sonst bildl. T. 45, 2.

schurbrant 588, 19.

schiitten 603,17.

schuzlichen T. 65, 2.

Schweigen vor der Oeliebten 188, 23.

se 58, 3.

sedel Tischordnung&quot; 636,22.

segel 58, 5; s-s luft 753, 7.

segen 94,13 X.-, des swertes 253,25;
wunden s. 507, 23; der gotes s. 279, 26

N.
;
des toufes s. 818, 14.

segnen, sich 169, 19.

sehe 164, 13.

sehen, blicke 28, 28; ini leide s. T. 23, 1;
l

aufsuchen
1

393, 9; fur einen 523, 6;

zuo s. 294,21; mit Inf. 359,9; mit

Part. Prds. 64,22; seht wie in Ver-

gleichen 13,26 N.; mi seht 37,12; s.

wa 233, 12.

sehs formelhafte Zahl 197, 18. 705, 22.

seigeere 272, 16.

seigen 197, 25.

selbe ander 441, 17.

Selbstbespiegelung des Diehters 217, 7.

sele 1, 2.

sellecliche 8, 17.

selpschouwet 148, 23.

selten 458, 28; s. ie 798, 1; ze s. T. 117, 4.

senden 110, 14;
i

befeklen %u fiihren
1

106, 23.

sene 582, 2.

senelich 249,28; -e 298, n.

senen 54,18; der Seele 291,30; sende

not 86, 2.

seneschlant 151, 21.

senewe ane bogen 241, 8.

senftecliche 779, 1.

senften 214,29.

senken die einen brust 547, 20; s. der

sele 462,17.

sere 5, 29.

serpent 276, 10.

set 270, 2.

setzen
L Plafo amveisen 201,12 .2V&quot;.;

nider s. 306, 9; anordnen 768,15.

sewen 497, 9.

seytiez 668, 1.

siben sterne 782, l.

sich, neben 64, 6; auf das Subj. des

Satzes beniiglich 23, 30.

sicherbote 741,25; T. 170,4.

sicherheit 85, 6.

sichem 39, 2; 198,15.

sider 289, 8.
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sie man 4,27; stets anstatt si zu

schreiben 99, 5.

siechen 86, 3.

sige, der minnen 606, 2.

sigelichen 4, 16.

sigeln 16, 23.

sigelos 42, 3 X.

sigen, an 431, 13.

sigen 399, 8.

sigenunft T. 106, 1.

sihte 107,28. 200,21.

sin
&quot;

Besinnung 126,4; liabt ir sin

461,28; mit sinne 182,29; m. s-n

632, l; mine sinne 532,19; worte sin

161, 2; min bester s. 8,14; kranker

s. Unverstandnis 193, 2; mit al ir

s-n T. 29,2; wiplicher s. 264,6;
mit starken s-n 592,15; fiinf sinne

488, 26.

sin an L

abhangen von 405, 9; sit bleibf

Me 88,29.

sinPron. aufObj. bewilglich 722,30; aufPl.

beziiglich 244,28; auf ein f. 659,24;

sin ellen = er der ellenhafte 16, l;

den sin 75, 2; sin anstatt sines 383, 9;

von den witzen sine 300, 17
;
die sine

27, 7; die sin 74, 2; des sines 658, 12.

sinewel 230, 3.

singenund sprechen416,23; s. vonminnen

587, 7.

Sing, des Pron. auf Abstrakte im PL

bezogen 248, 9; des Prddikats vor n.

PL 447, 6.

sinnec 337, l.

sinnen mich 389, 12.

sinopel 239, 1.

sippe 82, l
; ungezaltiu 300, 16

;
besteht

nicht zwischen Vater undKind 752,12.

sippe Adj. 528, 18.

sit Partikel : vorausdeutendll , 8. 81, 3;

s. noch e 1. 14, 2; s. des tages

645, 5.

sit(e) , ze beder s. 69, 9
;
in alle s. 800, 24.

site 3, 5; uz jamers siten 250, 1; mit

snewes s-n 281,22; s. Verfahren

528,15; /.? 134, l.

site siv. 166, 19; zer blozen siten 257, 22;

von blanker site 306, 19.

sitzen sich sefoen 23, 7.

siufte T. 78 b
,

3.

siuften 5. 14.

siufzebaere 312, 1.

siufzec 302, 13.

siuren, slieze 547, 15.

sla 74,23. 667, 8; niwe s. 821, 1; slage-

663, 8.

slac, bracken 181, 3.

slack 183, 19.

slafen Midi. T. 31, 3.

slavenie 449, 7.

slafstat 166, n.

slahen von Thranen, die dicht aufein-

ander folgen 318, 7; viir s. 584, 3;

iif s. 760,22.

slahte
, maneger 2, 23.

slegel im Sprichwort 180, ll.

sleht 4, 12. 78, 9. 657, 21; maere s. 241,13.

sleif 561,27.

slich 78, 5; kebeslicher s. 415,26.

slichsure 172, 17.

slichen 192, 24. 554, 6. 595, 24.

sliefen 28, 13.

.sliezen, in 510, 22.

slifen 396, 25. T. 162, 8.

slihte, die 180,16.

slingrcre 183, 7.

slinge 510, 3.

sliz 207,22.

slizen 506, 13.

sloufen, sich uz 166,12; in den munt

501, 26.

sloz der Minne 76,27; der Erzahlung

734, 7; s. ob 3, 5; ob dem sinne 292, 28.

slozlich 101, l.

sliizzel ,
minnen 748, 30.

smac 186.10.

smahen 133, 26.

smrehe f. 541, 8.

smsehen 188, 27.

smashlichen 79, 26.

smarat, Spange von S. 306,30.

smeichen 115, 21.
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smelzen 184, 10.

smerze 98, 3.

smiegen 194, -i.

smit Kdmpfer 112,28.

sinucken 713, 13.

sne
,
sumerlich 489, 27.

snecke 668, i.

snel, degen 51,17; hurtig bei der Ar
beit 258,28; ze s. unfafsbar 1,16;

s. gein einem d. 116, 8; mit Gen.

324, 22.

snelliche 60, 3.

snide 159, 19.

sniden durchbohren 128, 21; s. an einen

375, 9.

snien 281, 13.

snite 191, 5.

snuor 51, 10. 306, 17; des Helms 155, 13;

des Zeltes sniiere 133, l; uzen sniieren

713, 7; durch die sniiere rennen82,l2.

_smirrinc 780, 9.

so steigernd 154,18; &quot;iiberdies 149,26;

andrerseits 1, 13. 672, 9; ^wie demi*

474, l; mit direktem Folgesatz 694, 27;

ohne Ausfuhrung 623, 29; sobald

808,22; so getan 21, 5.

Sohn durch Tochter geivonnen 367, 28.

soldement 77, 5.

soldier 21, 12.

soldierse 341, 24 JV.

solh 192, 10; auf das Folgende beziiglich

304, 15. 551, 25; = so vil 653, 23; ohne

folgendes daz 223, 3.

solt 14,10; s. koln 208, 5; erden wunsches

s. 317, 1; Lohn fur Feindseligkeit

73, 23.

sorge: uz den s-n Ian 679, 6.

sorgen umbe 423, 11.

soum, umbe den s. 245,10; vor dem s.

245, 11.

soum l

Pferdelast 292,17; bildl. 461, 2.

soumsclirin 10, 7.

spache 219, 10.

-l&amp;gt;;t-lie

*

Kunstfertigkeit 375, 2.

spa-lie Adj. kunstreich 234,22; sp. ge-
liibde 388,26.

spa keliclie 418, 29.

spalten 292,22.

span 123,30; Schildstuck 744,8.

spanbette 230, 17.

spanne 59, 13.

spannen 157, 11. 307, \\mit Dat. T. 65, 2.

spansenwe 508, 30.

sparn 8, 6
;
ors 204, 16

;
schilt nocli sper

535,10; reise 602,1; einen eines d.

181, 8. 267, u.

spat 115, 5.

spate, duhte ze 437, 6; nie* 530, 8.

spehe 166, 14.

spehen 29, 3; ausforschen 171,21; =
priieven 591, l.

spel 809, 23.

spelte T. 91, 4.

spengen 151, 24.

sper 51, 4; fif geriktiu 281, l; spers lane

79, 28; Speer, der verwundet und heilt

490, 2.

spiegel, ein manlicli 692, 13.

spiegelm 703,27.

Spielleute sit&en unten an 33, 16.

spil, do gienc ez uz der kinde sp. 79, 20:

zeime sp. nemen 165, 30.

spiln, ein striten mit einem 759, 4; sp.

uf mit Dat. u. Ace. 408,25; spilnde

(froude) T. 120, l.

spilwip 362, 21.

spise stein 185, 3.

spisen 143, 7; *Bewirtung 623, 9.

spitze des Schildes umkehren 80, 5.

spiz 409, 26.

spor 525, 28.

spot, sunder 52,24; #o/m 332, 2. 447,26;

Gegenstand des Spottes 193,23; fur

sp. nemen 697, 20.

spreclien, wol 468, 1; einem wol 114, 5;

sus sprach in eine Rede eingeschaltet

6,29; sprach ave 8, l; epische Dich-

tung 337, 5; genuoge spreclient 116,15;

relit 309, 13; einen tumei 60, 10; gotes

ere 461, 5; die marter 502, 15; sin

ere 173,11; din stete T. 46. i; einen

sp. 361, l; beanspruchen 145, 13; dar
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324, 5; nack 196, 20. 309, 24; von

spriehwortlich erwdhnen 634, 19; an

sp. zur Verantwortung &iehn 418, 15;

sp. wider diu wip 29, 12.

Sprichworter 20, l. 296, 9. 340, 7. 449, 5.

537, 20. 743. 21; alt 525, 2.

sprinzelin 622, 13.

sprize 37, 26.

sprunc aufs Pferd 531, 2; von sprunge

789, 9.

Sprungweiser Fortsehritt 123, 6. 153,25.

spurn 132,29.

staben, eit 151,27. 269, 3.

stabeslinge 568. 21.

Stadtnamen f.286,13; T. 45, 4; als Feld-

geschrei 376, 15.

stal haben 340, 15.

stam, bournes T. 103, 2; st. des maeres

678,30; bildl. auch 128,28; triwen-

bernder st. T. 78 a
,

2.

Stammesgleichheit %wischen Obj, und

Verb 117,29; Subj. und Verb 446,20;

Subst. und Attribut 732,14; Subst.

und Adv. 419, 5.

stap riten 545, 27.

stapfen 340,10.

stare leken 421,27; st. an sinem sinne

T. 47, 3.

starken T. 145, 3.

staerlinc 335, 29.

stat c Qestade 225, 6 N.

stat Stelle 241,23. 455,25; stuont an

siner st. 324, 2; gedek ez an die st.

345, 27
;
an manege st. 424, i:-J.

stat i Stadt : die werden stat 745, 9.

state 261, 25. 578, 20; ze st-n komen

706, 18.

steeten 210, 3. 536, 7.

steetlick 542, 8.

stec 511,22.

stechen, von der Minne 216, 2.

stecke in Querbdumen xur Verteidigung

205,21.

stecken intrans. 385,21; trans. 760,26.

.stege 186, l.

Martin, Parzival II.

stegreif, ze st. wagen 337, 30.

steigen 434, 18.

stein Pokal aus Edelstein 85, 2
;

Fels

458, 27.

stelehaft T. 95, 4.

stein, minne 8, 24; von Abstraktis 7.

66,4.

sten gein einander 680, 7;
i

zugegen
sein&quot; 713,5; ze verhe 578, 27; ze

sime gebote 825, 27; anstehn 148, 18.

355,3. 629,28. 417,30. 484,27; wol

403,26; ^sich befinden 417,9; wie

stetz umbe 440, 30; ^stehn bleiben

120,28; ^absteigen 227, 23; hoeher st.

T. 151, 3; einen st. mit Adv. 443,27.

steppen 245, 9.

sterben sw. 213, 17.

Sterne beeinflussen das Schicksal der

Mensohen 454. 16.

stic 120,14.

stich Sporenstich 69,12; ^Turnier-

sticV 812, 9.

stival 63,15.

stiven 764,27.

stift T. 161, 2.

stigen
i sich heben T. 108, 1.

stille 631, 9; st. haben 793, 2.

stiure 2, 7; diu hrehste 329, 4; der buoche

115,30.

stiuren an 374, 9.

stoc 241,30.

stolle 233, 2.

stolzen T. 36, 4.

stolzheit 261,12.

stolzlich 33, 3.

stceren 463,22; zwivel st. 712,30.

storje 684, 16.

stozen 107, 12; einmischen 150, 10;

pfropfen 559, 7; indie Taufetauchen

817,10; sick st. 567, 15.

strale 673, 15.

stralsnitec T. 136, 2.

strange 790, 22.

straze 225,30.

streben 9, 23. 40, 9. 262, 6; mit dem tode

109, 6.

39
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strenge 35, 3. 179,17; arbeit 245, 4.

strengeclich 655,30.

stric 257,11; T. 154,4; st. der helm-

snuor 444, 20.

stricken xiehn 59, 21; mit Mn 491, 24:

st. Ian 679,25; massieren 167,5;

an^iehn 168, 5; Saiteninstrumente

spielen 639, 10.

stricken binden 288,30;
l

flechten T.

91, 4; uf 155,25.

strit Wettkampf, sin 415,4; lac in

strite 575,25; hielt den st. 39,23; lat

der unfuoge ir st. 171, 16; st. Mn

664,10; den st. Mn 645,26; wider

st. 724, 6; Kampf: strites tac 608, 30;

st.bieten701,29; geben205, i; Wider-

spruch : ane st. 241, 6. 259, 8. 823, 9.

worte st. 399,20; Streitmacht 49,17.

740,13; strites Adv. 786, 6.

stritec 376,13.

striteclich 43,15; -en 121,16.

striten Gegensafa %u turnieren 772,28;

wetteifern 598,11; einen eines d. an

st. 396, 7, des st. 790,26.

stritmiiede 663, 25.

stroufen 75,29.

struch 744,13.

struchen 144, 25. 409, 4.

strut T. 135, 4.

striiz 39,16. 42, 10; als Helmschmuck

50,4.

stiicke des hers 786, 16; der sselden

734, 24.

stuckoht 385, 19.

stude 286,27; st-n stric 180, 3.

stunt, zeiner kurzen st. 223,22; in kurzer

st. 522,12; an der stunde 36, H; an

denselben st-n 262, 8;
l sofort 576, 8;

ze welhen st-n 435, 5; in werdec-

lichen st-n 346, 5.

stuphe 379,16.

sturm Gen. Adv. 205,26.

sturmen 207, 7.

Subjekt xu ergcinnen 107, l.

Substantiv aus einem Verbum clem

Sinne nach %u entnehmen 63, 9.

807
,
12

;
aus vorhergegangenem Adj.

142, 16.

siienebajre 193, 12.

siienen, ez 704,26.

siieze rede 244,23; durcn siieziu m?ere-

501, 16; in der Anrede 143, 5; Adi\

118,16.

siiezen 244, 5.

suht 4,21.

sul 565, 15. 589, 28.

suln: wir s. Vorschlag 253, 8; ir suit

milde Aufforderung 35, 10; sol fut.

2,27; ich sol
L ihr wunscht, da/s ich

y

402,27; ^mufs 594,19; sol
i

moge T.

115, l;
l
ist bestimmt 420, 4; 570,21;

waz sol 417, 2; wem daz fiirbaz sol

710, 7; solte von Schicksalsbestim-

mung 42, 6.

sumen 149,15; sich 142,25.

siindehergeben 502,25; von s-n scheiden

501, 17; mit s-n 775, 20.

siindebsere 458, 8.

siindehaft 522,30.

siinden 435, l
;

sicli an einem 329, 22.

sunder fiir sich allein
1

4, 3. 641, 9.

684, 8;
l einxeln 148, 3. 308,27. 657,21.

658, 21. 737, l; besonder s. kampf

694, 22; s. golt 84, 27; Prap. s. schamel

89, 4; S. spot 120,27.

sunderlant 737, 1.

sunderleger 667, 14.

sundern: gesundert in ein gezelt 723,16;

uz g. ze 682,26.

sunderrinc 675, 9.

sunderrotte 618, 8.

sundersiz 230, l.

sundertrut 437, 26.

sunderwapen 216,18.

sungeln unde singen 104, 3.

sunne 2, 4; ohne Artikel 198,20; s. und

tac gleichwertig 173, 2; bi sunnen und

bi manen T. 14, 2.

sunnenb?ere T. 104, 3.

sunnenblic Adj. 514, 20.

sunnenlieht Adj. T. 112, 4.
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suochaere 205, 22.

suochen 26, 4; s. vindet 593,26; heim-
suchen 132,30.

suone 53, 25. 267, 3; s. unde vride 315, 22.

suoze, mir wirdet s. in minen ougea
366, 10.

sur bitter 1, 2; ^stinkend 491, 8; der

sure wint 742, 13.

siiren T. 17, 4.

surkot 145, 1 N.

surzengel 257. 6.

surziere 312, 27.

sus 151. 16; s. hort ich sagen 73, 9;

sonst 224, 13; so schon 264, 30;

so vollig 265, 26; wie folgt 595, 1;

halt sus 430, 10; s. noch so 289, l; s.

und so 640, 7.

swalwe Harfe 623, 20.

swan
,
wizer denn ein 257, 13.

swane 120, 2. 538, 10; der bracken sw.

181,27.

swankel 174, 8.

swanzen 681, 22.

sweere f.
* Armut 62, 13.

swsere Adj. 36, 26. 146, 12
;
freude wirt

sw. 204, 18.

swsere Adv. 422, 4.

swarte 138, 19.

swarz Farbe des Teufels 1,11; s. nnde

gra 231, 7.

sweben 58, 3. T. 170, 4; schwimmen 1

470,18; der schilt swebt mit bluote

575,15; enbor s. 539,17.

sweher 222, 15.

sweimen 42, 1.

swenden 160, 30.

swenkel 212, 15.

swenken 83, 17.

swer wenn einer 620, 7.

swern st. 570, 13.

swern von Vertragszeugen 617,25; da-

nach sw. 15,10; sw. uf eines houbte

316,16; sw. zuo 108,16.

swert Zeichen der Wehrhaftigkeit 414, 14
;

in der Vorhalle abgelegt 429, l.

611

swertslege, durch 122, 9.

swigen 322, 13; mit Gen. 7, 16.

swindeln 573, 7.

swingen fliegen 163.9; ^umfassend

werfen
1

197,28; unrehte 162,16; abe

sw. 571,29; uf sw. 788,27.

switzen vor Scham 132, 8; sw. des

Pferdes nicht gut 161, 12.

T aus frz. d 26,23.

tac, liehter danne der 119,19; hoher t.

51,19; des tages 393,2; ein liehter

t. 7, 14; ein lieber t. 7, 14; gesegnet

778,13; sin helflicher t. 451,21; den
ahten t. 280, 7; iuwer tage Leben

346, 8.

tadel 228, 7.

tavel 233.28; von der t-n 810, 5.

tavelrunder 135, 8.

tavelrundergere 652, 13.

tal, kom in ein 195.10; ze t. 273,10.
talanc 142, 28.

talfin T. 92, 2.

talfinette T. 126, 3.

tambfir 19, 9.

tamburr 19, 8.

tamris 601, 12.

tanz Tanxgesettschaft 640,3.
tasten 615, so.

tat 328,30; ritters t. 66,21; manlich t.

708, 4; mit hoher t. 778, 3.

Tautologie 654, 24. 706, 25.

teidinc 418, 19.

teidingen 719, 14.

teil, ein ^iemlich viel 8, 9; wenig

244,24; diu zwei t. 13,19; min t. an

ir 543,18; des hohen teiles 781,13;

volleclichent.398, 8; hungers 1. 136, 2;

richer gabe t. 101, 4.

teilen 7,7. 191,1; t. daz spil 215,13;

den gewin 445 ,10; den solt 245, t6
;

var 586,26; t. gein 523,19; dergegen

142, 4; sich t. 369,18.

teilhaft T. 102, 3.

39*
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tempel 816,15.

temperie 643, 23.

templeis 444, 23.

Tempusformen desselben Verbs ver-

bunden 4, 28.

tennen 73, 5.

teppich 131, 2.

terre 685,22.

thopazje 589,20.

tier 64, 19; Gegensafa %um Menschen

211,18. 452, 2.

Tierreiche* vier T. 65, 4.

tincte 625,13.

tisch, 233, 23; den t. heben 166, 5;
l

fort-

stofsen* 213,11.

tischgerilite 191, 14.

tischlachen 83, 5.

tiuvels spot 454, 2.

tiusch 4, 29.

tiuschen 314, 21.

tiwer 71,13.

tjoste rick 245,4; rehte t. 812,14; t.

bringen 537,8; t. nemen 623,12; t.

senden 340,26.

tjostieren 15, 29. 479, 9.

tjostierer 15, 29.

tjostiure 38, 19.

toben 86, 5.

tocke 372, 18.

Todesart trostlich 159, 11.

tohter PL 590, 19.

tolde 162,21.

topel 115, 19.

topelspil ist Ritterschaft 289, 24.

toph 150,16.

tor stehn offen 207, 14 N.
;
der riwe t.

649, 28.

tor 26, 21. 133, 16; toren schimpf 392,16.

t&amp;lt; -resell 121, 5.

tot, der lebendige 213,22; nur der Tod

scheidet 392, 19.

tot Adj. ^moralisch vernichteV 255,20.

370,12; der tote ^Leiche 112, 2.

tote 461,10.

tou 2, 4; gliickbringend 748, 28.

toude 76, 28 N.

toui Taufwasser 28, 14.818, 21
;

l Christen-

tum&quot; 13,27. 448,13. 574,29.

toufbsere T. 55, 4.

toufnaph 826,20.

toufphlegende 766,27.

tougen 453, 22.

toup 475, 6.

trache 104,13; mit Feueratem 136,19.

trachonte 483, 6.

trgecliche wis 4, 18.

tragen schwanger sein 7, 6;
l an sich

trageri : 192, 3; wunden 197. 12;
i her-

vorbringen 103,21; davon tragen

177, 20. 798, 19; von Rofs und Strafse

162,12; ^bringen : kus 634,19;
l

trei-

ben 101,22; t. einem bi 810, 12; bin

t. 511,14; in t. tragend hineingehn

182, 3; t. fiir 316, l; t. iiz befordern

aus 318, 8. 490, 16; zesamne t. 706, 17;

t. mit Gen. T. 99, 2; t. im herzen

T. 151, 2.

Tranen fliefsen iiber Kleider 99, 5.

trappe 149, 26.

trecken 18,30; t. vort 357, l.

tremuntane 715, 17.

trendel 508, 2.

treten, nider 38, 1; fiir t. 688,29.

treten sw. 133, l N.

triefen 184, 18. 201, 4.

triegen, niht 700, 14; ich kan niht t.

557,30; vortausehen 575,24.

triviers 812,12.

trinken dargeboten 33, 13.

trippanierse 341, 23.

triuten 59, 18. 117,18.

triuwe 2, l;
*

Kampfehrlichkeif 262,17.

366,28; t. tragen 156,7; t. brechen

608, 22; (lurch t. 137, 29. 276, 13; mit

grozen t-n 428,22.

troc 528,28.

tropel 68. 26.

trost geben 358,9; Keistand 195,13;

persbnlich 199, 17. 600, S; von ir troste

T. 99,3; kom ze troste 390,19; uf

iuwern t. 415,10; Gegensafa KU zwivel

199, 19.
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troesten 318,30. 547,25.

troestenlich 788,14.

troestlich T. 128, 4.

troum des Blinden 1, 21; der Herxelottde

103,25; Traum vorbedeutend 374,6;
uz eime troume sprechen 780, 13.

Truchsefs steht vor dem Tische 218,17.

triieben 90, 8; liiter site t. 489, 8.

triigeheit 513, 12.

triigenaere 363, 14.

trumme 571, 2.

trunc swsere 132, 3; von triinken rot

209, 3.

trunzun 106, 17.

truren fioch 77,22; Liebeskummer T.

61, i.

tmric uncle fro 34, 30; der t. man 253,21.

trut 44, 29.

trutgeselle 650, 9; PL 719, 16.

tnitschaft 57, 13.

triiwen einem eines d. 29,26; eines hie

t. 701, 7.

tuft 240,30.

tugen, niht nichts helfen 383, 20; touc

42, 22. 129, 13; tohte war erlaubt

480, 30.

tugent 26, 11. 139, 25.

tugentliaft 740, 19.

tump 1,16; tumber man 468,11; der

tumbe unde der grise T. 170, 3; t.

gein 630, 18.

tuoch 301,28; ^Badelaken 116,2.

tuon Ersafaverb 9,1. 251,14; ich t.

506, 4; als tet &quot;ebenso verfuhr 721, 5;

ze tuonne gewan 60, 4; tuoz Ein-

leitung einer Bitte 159, l; ez t. auf

folgendes bezogen 399, 5; einem ( %u
Leid thun 118, 19; einem d. t. 775, 8;

einem so t. 201,23; &amp;lt;-treiben 411, 3;

sin werdekeit t. 11, 27; kunt t. 509,16;

rat waz ich tuo 156, 15; tuo anstatt

tsete 138,16; tuot Cif! 433, l; zuo t.

240,26; wol ze einem t. 783,10; sich

abe t. 92, 14.

tiirbant 151, 26.

turen 376,24.

turkopel 351,14.

turkoys 741, 6.

turkoyte 334,14.

turnei 79, il; t. stet stille 386, 28.

turnieren 80, 29. 495, 21.

Turteltaube
,
trauernd 57,10; als Cfral-

ivappen 474, 5.

tiittelin 111, 5.

twahen 118, 13; der Hdnde vor dem
Essen 486, 5.

twal 15, 6; sunder t. 31, 8.

twehele 236,29.

twengen T. 90, l.

twerc 401, 15.

twerhe 578,28.

twerhes 417, 30.

twine 314, 12.

twinclich T. 90, 4.

twingen
i treiben

j

170,27; die hant zer

fiuste t. 229, 12; tw. in Liebesnot

bringen 293, 24. 587, 6.

twirhen 529, 2.

twirhlingen 615, 20.

libel, ein ii. magt 609, 7; in ii. wenden

340, 25.

iiber Prap. u. al insgesamt 34, 25
;

vollig 86,13; ii. in 106, 21
; groz iiber

einen 688,14; ii. manic lant 285,24;

ii. wazzer jenseHs 535, 7; ii. den

ahten tac 610, 19; ii. des jares zil

57,29; ii. wie lane 445, 4; ii. daz ge-

bot 495,13; ii. ^ur Abhilfe gegen

482,28; Adv. ii. her 535,25; hin ii.

iiber Meer T. 40, 2; driiber l an der

Tafel 3157
9.

iiberdenken 311,24.

iibervahen 549,12. 677,28.

iibervehten 717, 13.

Ubergang in direkte Rede 30, 2; U. der

Erncihlung ausdriicklich bexeiehnet

207, 4.

iibergelten 546, 16.

iibergen 825, 28.

iiberhoehen 371, 30.

iiberhoeren 463,21.
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iiberkomen 538, 27.

uberkriiphen 191, 13.

iiberlast 742, 7.

iiberlegen 674, 11.

iiberlesten 363, 7.

iiberlut 109, 20. 713, 10.

iibermezzen 288, 10.

iiberpariieren 696, 17.

iibernten 101, 27.

iiberschriben T. 164, l.

iiberseheu 295, 3.

Ubersefaung aus dem Francos ischen

T. 59, l.

iibersitzen 358, 18.

iiberslafen 580, 30.

iiberstriten 473, 9.

Ubertreibung 449, 27.

iibertreten 586, 20.

iiberwal 235, 24.

iiberziln 787, 27.

iieben 402, 4.

uf Prap. mit Dat. uf der hende tragen

232, 18; mit Ace. uf einen wait 435, 4;

uf al sin ere 526, 23. 594, 16; uf strit

287,27; uf gegenstrites gelt 304,7;
soldiere iif ors 362, 27

; uf die triuwe

din 21, 9; uf ir tr. bevelhen 344,28;
uf rawer iegeliches eit 238, 9; uf ir

genade 722,15; uf rehtendienest259, 6.

uf Adv. uf oben auf der Burg 402, 21;

uf geben 186,27; uf gehaben
i erkal-

ten 161,22; iif liegen 218,24.

ulmic 241,30.

umbe Prap. u. daz 197, 7; gedanke u.

296, 5; Adv. ringsum 227, 27; iimbe

241, 16.

umbevanc 760, 12. 778, 28.

umbevart 482, 12.

umbehalden 652, 1.

umbereise 453, 15.

umbesaeze 12, 28.

umbeslahen 426, 3.

umbeswingen 692, 8.

Umlaut des Ind. Prat. PI. 17, 2; in

genseht 144, 15.

ummaht 35, 10.

Umschreibung fur Gott 43, 8; fur Par-

Kival 163,21. 249,22; fur Kundrie

314,12; fur Itonje 711,16; fur Ver-

wandtschaftsverhdltnisse 406, 15; des

Verbs 200, 3; desReimes wegen 213, 9.

686, 18.

unbenennet 473, 12.

unberaten 485, 4.

unberoubet T. 48, 4.

unberuochet, wisheit 155, 28.

unbeschaben 596, 5.

unbescheiden 343, 23.

unbescheidenheit 286, 4.

unbescholten 361, 14.

unbeschrit 283, 6.

unbeslagen 144, 27.

unbesniten sper 211, ll.

Unbestimmte Angaben im Epos T. 15, 4.

19, 4.

unbetrogen, fiir 64, 1; ellens u. 356,29.

unbetwungen 53, ll. 148, 19; u. eit 270, 25.

unbewart 26, 26.

unbilde 438, 26.

unbilden T. 97, 4.

unde anakoluthisch 126, 18. 139, 14.

170, 20; nach so 761, 15; u. und

andrerseits 623,27; unddoeh 173, 9;
i obschon 213, 26; und nwar 264, 15

;

wofern nur 163, 6; und der wieder-

holt 98,23.

unde(n) 129,28.

under mit Verbalellipse T. 49, 1.

underbint 2, 23.

undervahen 442, 28. 552, 23.

undervarn 716, 9.

underviz 230, 2.

undergen 429, 2.

underparrieren 639, 18.

underriten Part. 426, 10.

underscheiden 119,28. 533,20. I. 20, 1.

underscheit 169, 29.

underslac 534, 5.

underslahen 84, 16. 187, 18.

undersniden 281, 21 N.
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understen 684, 21.

underswingen 428, 5.

undertan (gabe) 149,21; Kessel 206, 29.

underwinden sich. eines 165, 8; eines d.

146, 21.

underwisen 520,21. 705,25.

underziehen 218, 23. 287, 17.

unere 171, 12.

unernert 444, 4. 643, 12.

unervaeret 424, 3.

miervorht 222,26.

unerwert 570, 22.

\mverblichen 37, 4.

imverdorben 545, 2. T. 16, 2.

unverdrozzen 60,30. 672,30; mit Gen.

T. 14, 4.

unvergezzen 85, 4.

unvergolten 361, 13.

unverholn 608, 10.

unverkorn 609, 28.

mivermiten 537, 17.

unverschertet 625, 19.

imversichert 515, 25.

unversniten 374, 27.

unverstoln 303,26.

unversunnen 105, 7.

imverzagt 1,5; bereit 462,10; u. ge-

winnes 389, 17.

miverzagetlich Adv. 704, 12.

unfliihtec 299, 1.

unfro 240,11.

unfruot 5, 15.

unfuoge 1st geslagen 152,18.

ungastlieh 405, 21.

ungaz 485, 29.

ungebgere 657, 6.

nngeborn 108, 15.

ungedienet 248, 29. 362, 7.

ungevarn 144, 22.

ungevelle 371, 5.

ungevelschet 776, 8.

ungeverte 172, 21. 442, 28.

ungevertecliche 602, 11.

ungeviiege 146, 22. 442, 8.

ungevuoge 131, 18.

ungehiure 315, 24.

ungelich. einem 261,23; -e 547,18.

ungelobt 691, 6.

ungelogen ,
fiir 5, 18.

ungemach 463,20; u. tuon 29,18.

ungemiiete 374, 12.

ungenade 713, 9; u. tuon 684, 4.

ungenande, daz 240, 8 N.] der u. 383,25.

ungenuht 463,24.

ungerne 546, 19; mit Ind. 605, l; u. Ian

149,22; ^nie 571,14.

ungerochen 308, 21.

Ungersch 184,14.

ungeschiht 347, 19.

ungesellecliche 516, 16.

ungeslahte 142, 10.

ungesmahet ezzen 169, 24.

ungesniten 11, 18.

ungespart 100, 18.

ungestabet, eit 498, 3.

ungesunt 151, 20; bildl. 635, 4.

ungeswichen 767, 24.

ungetrcBstet 203, 14.

ungewert 244, 21.

ungewin 134, 4.

ungewis 91, 2.

ungewonheit 797, 24.

ungezalt 377, 20. 794, 1.

unhelfecliche 789,16.

unheil 5, 6. T. 78 d
,

3.

unhohe wegen 287, 24.

unkiusche 465, 16.

unkraft 506, 23.

unkiinde f. Unbekanntheit 351, 13.

unkunt unwissend 250, 6
;
unkunde wege

226, 6.

unlasterlichen 411, 1.

unlenge 505, 28.

unlos 201,18.

unlougenliche 519, 6.

unmsere 428, u.

unmaeren 695, 27.

unmaz 99, 9.

unmazen 403, 20.

nnmuoze 648, 24.
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nnnach 224,27.

unpris 701,12.

unrevult 814, 28.

unrehter furt 400,12; u. strit 364,10;

unrehtiu minne 344, 28.

unruoch 316, 12.

unsselde 279, 4.

unsaeligen, sich 643, 7.

unsanfte 131, i.

unschulde 367, 6; umb u. 737,24.

unschuldec an 566, 1.

unschult 462, 8.

unser der im Gedicht Oefeierte 138, 9;

u. ritter 16, 19.

unsich 120, 6.

unstsete 1, 10.

unstseten 333, 18.

imsiieze 318, 2.

untat 160,13. 413,28.

Unterbrechung der Rede 6, 29.

untraege 669, 24.

imtriuwe 48, 22.

untur 19, 10.

unwaeger, daz 551, 22.

unwendec 537, l.

imwerliclie 605, 2.

unwis 538, 2.

unwizzende 250, 29.

imz an 194
;
17. 371, 12. 582, 17.

unzerworht 120, 10.

uop 73, 20.

uover 311, 5.

urbor 102, 15. 221, 17. 544, 16.

urborn 614, 25. 817, 14. T. 8, 2.

urbot 438, 16.

urvar 535, 5.

urhap 115,28. 809,15; der sorgen u.

Tod 141,22.

urkiinde 14, 2. 180, 12.

in-Huge 192, 5.

urlcesunge 806, 30.

urloup 12, 15; slafes 191, 17; Erlaubnis

*u rederi
1

657, 4; an u. 132, 22; u.

nemen ze 153,22; mit urloube 306,21.

425, 16.

urlouplich 639, 27.

ursprinc 254, 6. T. 34, H; sherzen u.

^Thrdnen 783, 3.

urteil 741,24; mit u-e T. 150, 2.

urteilen 465, 18.

urteillichez ende 788, 3; u. wal 210,28.

ussier 596. 10.

iiz Prap. uz turnben witzen 162,28; uz

siechheit 795, 15.

iiz Adv. uz ans Land 825, 1; uz er-

korn 9,11; uz komen 42,9; uz hin

85,7; sich uz tuon 596,23; sich uz

nemen 72, 29.

uze 42, 27.

uzen 320, 5; -na-eh aufsen T. 53, 3.

uzer den Belagerern gehorig 205,30.

uzerhalb 324, 27; unz u. 649, 27.

iizgesinde 297, 18.

wa, seht 233,12;
&amp;lt;- wie 266,5. 686,22;

-an wem 448, 10.

wac 28, 16.

wachen aufwachen 285, 19.

wachende 246, 9.

wacker 379, 26.

wackerlichen 226, 11.

wafeno 675,18.

waege 422, 17.

wagen, siinden 465, 5.

wagen, einen 734,21; ez w. 815,20.

wagenleise 180, 4.

wehe 75, u. 296, 28.

wahsen mit prdd. Adj. 823
,
27

;
bildl.

T. 127, 3.

wsejen
*&quot;

sprifaen 155, 2.

wal f. nemen 522, 9; han 778, 6.

wal ra. 182, 8. 210, 28. T. 105, 4.

walap 37, 23.

walken 82, 7 N.

wallen 472, 18.

walsch 357, 7.

wait muoz verswinden T. 102, 1; daz

von ir reis der w. 304, 18.

walten 124, 16; eines d. 338, 16;
= pflegen

606, 4; msere 682, 2; daz es unfuoge
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walte 348, 30
;
von andern Abstraktis

394, 10.

waltmiiede 459, u.

waltswende 57, 23.

walzen 335,30.

wamme 104, 12.

wan aufser 250,24; warenieht 275,22.

327, 13; nach Kompar. 162, 11; w. her

316, 4;
lnur 353, 2; ^doch T. 48, 2;

sondem 138, 5.

wan = wande 180,16. 338,13.

wan warum nieht? 6,25. 99,19.

wan, sunder 5, 3; nach wane 59,26.

wane, sunder 16, 1; w. tuon 458, 4; an

wanke 114, 11.

wancliche T. 97, 4.

wander 14, 2. 56,27. 207,3. 448,24; bi

w. 414,28.

wandeln 255, 23; die ecken w. 706, 12.

wandeltac 482, 15.

wsenen sick einbilden 345, 1; ich wsen

743,22. 770,30.

wankiissen 552, 20.

wanne 250, 2.

wannen kumest duo 368. 14.

wapen 9, 7; w. tragen Ritter iverden

347, li; Wappen 14, 13. 414, 21; Midi

689, 1.

wapenlieh 15, 2. 761, 24.

wapenroc 14, 25.

war kom 109,19. 252,27. 373, 9; ^gegen

wen 632, 24. 693, 25; war mnbe tuont

si daz 114,21.

war f. w. neinen 81,30. 813, 25; strafen

294,8; Sorge tragen, 709,15; w.

nemen mit i

versorgen 644, 9; be-

lohnen 649,30; ^bewirten 226,4.

war: diu waren maere 759, 25; &amp;lt;-echt

735,28; der ware jamer 191,28; w.

sagen 276, 2; w. ban 699, 8.

wargeleite 76, 18.

warheit 27, 6. 783,18; diu rente w. T.

113, 4.

wserlich, mit w-en worten 694,10.

warme Adv. 657, 18.

warnen mit Gen. 483,25. 825,24; wis

vor gewarnet T. 71, 4.

wart neben wert in Adv. 463, 15.

warte 492, 2. 703, 17.

warten 138, 20. 378, 23; eines 68, 2;

380, 5; eines d. an einen 264, 5.783,29;

ohne Oen. 372,27; durch w. 352, 8.

warzeichen 626, ll.

wase 593, 13.

waste 117, 9.

wastel 423,21.

wat betrant 253, 9.

waetlich 240,10.

waz mit Gen. Sg. 289, 9. 420,22; Gen.

PL 2, 8; w. ob 239,14 N.; w. denne

268,18; w. welt ir 327,26; w. mac

ich sprechen mere 379, 3; w. hilft

697, 7; w. solt ir komen dar 312, 16.

wazzer ; Thranen 817, 28; Taufwasser

817, 29; w. nemen 237, 7; w. brinnent

e Sprichwort fur Unmogliches T.

77, 4; wazzers tran 60, 28.

wazzerrich 91, 14.

wazzerstein 568, 28.

we Ausruf^ 12; daz tuot iu we 194,13.

565, 12; niht ze we 631, 5; mir ist

we nach einem 55, 16.

wee: dem wege nigen 375, 26; under

wegen Ian 649, 25; alle wege 239, 30.

Wechsel in der Beziehung der Prono-

mina 31,22; in der Anrede 667,15;

der parallelen Prdpositionen 168, 28;

T. 103, 4.

wecken die slafenden 62,30;
*-

aufstobern

248, 14.

weder - oder 225, 20.

wederhalp 533, 16.

wegen st. 36, 26; geliche 30, 16. 238, 33;

ungeliche 38,26; fur 26,14; ringe

37, 9. 67,12; einem 146,12; von Per-

sonen 296,30.

wegen sw. 120,16; uf w. 804,27.

wegerich 180, 7.

wehsel Tausch 588,16.

wehselsere 353,26.
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wehselmsere 422, 3.

wehselphose 303, 28.

weideganc 120, n.

weidehus 190, 21.

weideman 225, 3. 397, 27.

weidetac 491, 8.

weise 167, 9. T. 61, 2.

weitin 780, 22.

welch 117, 25.

welhsch 4, 29; walsch 85, 18.

wellen ^ivohl werden 2, l; ob ir welt

502,30; welt ir 639,2. 647,26; welt

irs jehen 695, 7
;
ich wil wsenen 191, 11

;

ir welt vermeinf 327,18; waz woltstu

min her 810,28; waz wolt ir her

255,12; da si wolte wesen 423,25.

weln siv. 367, 24.

wendec 252, 3 N.

Wendeltreppe 589, l ff.

wenden (daz ros) 40, 7; sick ivenderi
1

80, 12. 176, 22; sich w. an 558, 2; ab-

wenden 24,23;
* abhalten 110,17.

325,11.

wenen
&quot;ofter gewahren 130,14.

wenic 368, 29; appositionell 700, 26;

wenc 104,21; ^nicht&quot; 501, 7.

wenken 1,18. 248,24. 386,9. 406,21;
fiirder 87, 6; treulos sein 774, 4;

ane w. T. 65, 4; trans. 174, 3.

wer m. Gewahrleister 58,18. 546,15;

f. Leistung 37, 28. 484, 20.

wer Fragepron. wer sit ir? 433, 1; wer
ritter 65, 24.

wer ^Brustwehr 200, n. 293, l; ^Rii-

stung 737, 6; Verteidigungsmittel

67,12. 367,26;
&amp;lt;

Verteidigung mit w.

102,20; ze w. sten 181, 6. 259,18.

werbaere 64, 10.

werben in eigentl. Sinn T. 68, 3; w.

inz her 51,21; ^verfahren 20, 1.

201, 8;
i enverben 734, 15; einem

schande 360, 9; w. an einem 266, l;

w. mit 823,13; w. umbe 647,21; w.

ze 650,29.

were: ze werke geben 211, 28; sitzen

518,22; froelichiu w. Kitterspiel227,U;
w. wiirken 440, 9; lobes w. 508, 1.

werdeclich 441,22; -e 625,30.

werden geraten 120,11;
*

geboren wer

den 632, 4; wsere worden der turnei

81, 8; einem xu teil werden 81,18;

worden in der Umschreibung des

Perf. Pass. 57,30.

werdekeit 2, 19. 5,13. 11,27. 59,19.

werfen, uf w. daz swert 181,15; den

Falken 286, 30 N.
;
uz der hant 706, 10.

werhaft werden eines d. 798, 5.

werliche 250, 10.

werlt t die Gesellschaft 503, 14
;
der werlde

freude 164, 18; haz 427,28; riwe 128, 17
;

spot 330, 2; siieze 238,22; der Welt

Lohn 475, 13.

weiitlich 269,12; freude 742,25; pris

412, 18.

wern einen 154, 10. 309, 2; einen eines

d. 6,24; mit Dat. 356, l;
I

ver6urgen*

58, 4; siinden w. 501, 2.

wern 364, 9
;
einem von 100, 18 N.

;
ir

sit gewert iverdet verteidigf 195,30.

werren 24, 22. 65, 4
;
waz war ir daz ?

103, 3; w. an 600, 17.

wert 42, 21. 292, 30; mit wirde w. 374,17;

die werden 254, 25; werdiu minne

641, 6.

wesen 239, 14. 456, 3; eines w. ihm

gehoren 564,22; waz dem was was

der litV 587,11.

westeiiege 818, 16.

westerriche 767, 5.

wet 74,26.

weten 133, 2 N.

wette 230, 18.

wetten 133, 2. 387, 22.

wetzen 379,23.

wic 43, 2.

wider Kiiruck 227, 5; w. viieren 187, 5;

sich w. sehen 247, 24; wider ab 780, 8.

widervarn 58, 15. 476, 29.

widergen und widerriten 142, 6. 363, 12.



Verzok knis zu den Aimierkungen. 619

widerkere 401
,
30.

widerkomen eines d. 337, 21.

widerraten 818, 28.

widen-else 688, 7.

widerruoft 744, l.

widersagen 154, 8.

widersatz 155, 11. 439, 21.

widersitzen 218, 19.

widersprechen 698, 8.

Widerspriiche ironisch verbunden

153, 10. 11; in der Er^ahlung 18, 9.

333, 13; scheinbar 579, 30. 593, 27.

widerstriten 267, 3C.

widerwanc 417, 28.

widerwegen 4, 3. 13, 4. 46, 26. 245, 7.

widerwinden 231, 22.

widerzaeme 810, 18.

widerzemen 250, 3.

wie hat getan 110, 4; wie vert sus T.

92,4; ^warum 280,1. 324,30; wie

daz 126,17; ich sage ill wie 188, l;

priievet wie 502, 30
;
er weiz wol wie

540, 29.

Wiederholung von Worten iin Sat%e

197, 30. 199, 11. 255, 21. 321, 21. 365, 2.

366,14. 732,15. 733,15.

Wiederholung der Worte des Oegners

607, 29.

wigant 5, 23.

wiht: enw. wesen 661,25.

wilde Adj. 4, 3. 441, 39; w-r valsch

161,14; w-r muot 170, 8; f. w. wirt

zam 39,30 2V. 170, 8;
l Wildnis 438,26.

wile 789, 4; die w. innwischen 1

515,21;
&quot; so lange

1

689, 14; zeiner, bi einer

w. 54, 29
; langiu w. 403, 7.

wille ^Wunsch 9,7. 397,3; Wohl-

wollen 519, l; mit w-n 633, 4; rnit

guotem w-n 803, 17; guotes w-n riche

308, 6; des w-n schouwen 509, 4.

wiltlich 153, 1.

winde l Zelttueh 729, l.

winden, sich 73, 9. 704, 5; ane w. 280,21.

windisch 496, 17.

wine 228, 6.

wingarte 379, 18.

winkel 242, 10.

winkelmez T. 91, 3.

winster 9, 25.

wint, ein einNichts
1

301,6; mit gein

oder wan 66, 25.

wintpra 313, 24.

wintseil 278, 16.

wip nach der Beiwohmmg 28, 9; ze

wibe gewinnen T. 27, l; w. unde man

187,27; armez w. 28, 6. 757,20; altiu

w. 298,14; Ehrenname 116,6; wip-
lichez w. 10, 17

;
streiten fur die Hel-

den 332, 10
; fur sie ist die Emahlung

bestimmt!28, 2;einw.diu76, 1.224,14.

wipheit 23,28. 114,22; durch alle w.

Caller Frauen wegen 526,27.

wirde
,
mit w. war nemen 599, 30.

wirdic 219, 6.

wirs danne wol 143, 13.

wirt der helle 119, 25; landes w. 419, 18.

wirtin 35, 5.

wirtschaft 191, ?.

wis(e) ^redekundig^l^Q, 5;
l

urteilsfahig

338,16; ^erfahreri 178,29; kundig

110,29. 196, 6. 323,24; got der wise

200,16; w. unde tump 670,14; man-

heite w. 208,21; lobes w. 279, 11.

wis, deheinen 151,13; en kriuzes w.

159, 18.

wiselos 460,29.

wisen 224,21. 452, 6; abe w. 336,24.

wisheit l Verstand 572,30.

wit 35, 23; bi der wide 200, 26 2V.

wit gesamnet 776,15; w.
&quot;fern 821,13.

wite 399,19. 411,30.

witvengec 317, 24.

witze Verstand 1, 30. 2, 14. 80, il; nemt

daz in iuwer w. 709, 28; personif.

288,14; Klugheit 119,22; lat mich

bi w-n 244,20;
&amp;lt; Schlauh&iV 106,16;

mit kiuschen w-n 462, 4; mit siufze-

baaren w-n 491, 4; mit ziihte w-n

808, 20.

wiz gewant 168, 2.



620 Verzeichnis zu den Anmerkungen.

wizen 119, 10.

wizzen umbe 532, 16; w. wes 419, 14;

ich weiz wol T. 5, 1; weiz ab iemen

T. 69, 3; ine weiz vom Dichter 786,29;

sine wesse um waz 118, 30; mit Subst.

und prdd. Adj. 644, 12.

wizzenlicher sin 283, 22.

woche 55, 15.

wohrawoch 584, 25.

wol ^mii Recht und Fug 357,26. 714, 6;

deist et w. ironisch 509, 10
;
warn w.

682, 16; mir tuot w. 323,28; w. tuon

ze 673, i; w. geborn 22, 15; w. gevar

53,10; w. gelobt 110, 15; w. gemal

237, 10
;
w. gemuot 172, l;in Wiinschen :

w. dich 252, 4. 471, 3; wol im 795, 16;

w. her 268,16.

wolken n. oder f. 196, 11.

wonen verharren 94,30; ^siehgeivohnen
an 265, 18; mit Gen. 161, 14; minne

bant w. T. 48, 4; einem mite w. 94, 24.

139,16. 203,10. 659,10.

wort bringen 292,15; eines w. reden

293,17; mit worten 453, 9; klagendiu
w. 514,24.

Wortspiel T. 105, 4.

wunder 255,18; bette ein w. 565,17;

nu hoeret vremdiu w. T. 36, 1
;
durch

w. 143,13; wunders not 159,11; w.

Wunderdinge ban 656, 9
;
w. nimet

691, 9.

wunderlich 155, 22; -bewundernswert

226, 19.

wunderiin 656, 7.

Wundermenschen 518, iff.

wunne und wiinne 32, 23
;
swachiu w.

706, 16.

wiinneclich 36, 19.

wunsch 124,19; w. von pardis 235,21;
wunsches walten T. 82 a

,
2.

wiinschen eines d. T. 18, 4; einem eines

d. 224, 7; w. nach T. 77, 2.

wuof 104,27.

wiirf und slac des Tambourins 63, 4;

w. der aventiure 112, 9; w. der sorgen

288, 10.

wiirken abs. 378, 14.

wurm 104, 11.

wurz und knit 483, 7; %um Schlafen

580, 20.

wurz el unde stam 128, 27; wurzein undo

ris 235,22.

zabeln 104,27.

zadel 184, 7 N.

zagel 2,20;
; Stacker 297,12.

zager 184, 14.

zsehe 288. 17. 296, 9.

zaher 28,28; zaher, brinnende 104, 6.

Zahhvorter mit Gen. von Pron. oder

Eigennamen 4, 2. 449, 4 N.

zal Berechnung 370,17;
*

Ernahlung

433,22; ane z. 326,10.

zam 238,17; z. und wilt 252, 7.

zan, ietweder 517, 22; wolves z. 255. 14.

zange 114,16.

zart 202, i. 342, 15.

ze bei Ldndernamen 48, 9; vor Orts-

namen T. 26, 4; ze tjostieren 139.30.

zebresten 444, 29.

zeche 5, 21.

zechen 141, 28. 711, 4. 713, 18.

zeder 444, HO.

zevallen 254. 3.

zevarn 531, 4.

zeigen 492,25; einem, an 713,27.

zein 570,27.

Zeitangaben fur die Erxahlung 460, 22.

zeln i zu^ahlen 81,10; im Spiel 88, 3;

war gezalt wohin bestimmt 436,30;

z. fur 95, 5; gein 284,18; uf 197,17.

zelt Isenharts 52,29; ungeheuer grofs

27. 17.

zelt ^Pafsgang 779, 1.

zeltstange 216, 11.

zemen 441, 28.

zenstiirn 184, 9.

zequatschieren 88, 18.

zer, libes 87, 13.

zerbenzm 789, 26.

zerbern 153, 2.

zerbliuwen 215, 7.
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zerviieren 104, 12.

zergen 21, 3.

zerhurtieren 702, 19.

zern die munde 100,17; den lip 95, 11.

434,22; mine freude 332,30; guoten
willen 552, l.

zerren 257,10. 390,21.

zese 104, 8; zeswer arm und linkez bein

294. 24.

zeslifeii 15, 26.

zestieben 384, 22.

zestoeren 702, 2. 711, 8.

zeswellen 118,26.

zetrennen 535, 26.

Zeugma 222, 14. 385, n. 689, 9. T. 1, 2.

zieche 552, 10.

ziehen intr. 776,24; z. ze 700,13; die

hant 332, 11; erxiehn 345, 5; in siner

kemenate T. 47, 2; der jungen Hitter

durch die Damen 94, 5; ros 157,25;

sick ziehen 117, 7; drin z. 514, 30;

uf z. 294, 11 N.- z. uf beztehn 686, 9;

z. uz T. 10, 3.

zieren l verherrlichen 222,21. 458,10;

schmuck erhalten 594, 22; sich z.

gegen 201, 26.

zihen 27, 2.

zil stozen 2, 25; z. fiirbaz st. 390, 6; des

z. stecken 782, 20; zeime z. gedaht

309,20; z. brechen 192, 2;
: Standard

453,14;
c

Entfernung 592,5; gein

halbem z. 758,30; unkundiu z. 772,27;

Umschreibung 12, 21; antlitzes z.

519, 8; endes z. 827, 11; fiirsten z. T.

151,4; uz der freuden z. 105,4;

slegels z. 180, 14; siinden z. 316, 23;

ob des wunsches z. 102, 30.

zile
,
an derselben 658, 17.

ziln feststellen 112, 10; bestimmen

252, 8; befestigen 383, 4; gein 244, 4;

laster vor gezilt 304, 29; den pris

hoher z. 390, 22; also gezilt 60, ll; ein

tjoste durch den schilt z. 504, 11.

zimierde 164,21. 776,16.

zimieren 36, 22.

zindal 19, 1. 377,30.

zingel 376, 11.

zins 248, 8; zinses solt 84, 28; z. geben

693, 14; suren z. 706, 14.

zinsen 544, 11,

zirben 215,23.

zisterne 661, 24.

zit, die z. leben T, 169, 2;
l Lebenszeit

108,24; siner zite jar 613, 6; z. unde

jar 421,4; bi dmen ziten T. 8,1;
zeiner z. 804. 9; zeiuen ziten 460, 4;

an den ziten 137,13; an denselben

ziten 822, 9; des ist z. 172, 4; des

wirdet z. 241, 5; des tages z. begen

447, 18.

zhi dar naher 651, 13.

ziuschen T. 162, 3.

zobel 101, 8.

zobelin 130,17.

zogen 64, 3. 390.12; in z. 697, 9; sich

z. an einen 362, ll.

zol von freuden 185, 12.

Zollfreiheit der Ritter 531, 16.

zopf 151, 24.

zorn Feindseligkeif 198.17; Unmut

651, 7;
l Orund dazu 264, 1; zornes

gir 48, ll; mir ist z. 229, 8.

zornic 25, 18.

zuber 184, 23.

zuc 13, 22. 533, 2.

zucken 52,27. 144, l; enbor z. 381,15.

649,27; fur z. T. 43, 4.

zucker, fiir z. ezzen 50, 16.

Zuhorer um Auskunft angesprochen

271,14.

zuht ^Artigkeit
1

464,30; eine z. 100, 19;

durch z. 279, 6. 391,27; durch sine

z. 164,H; iuwer z. 450,28; min z.

(vom Dichter) T. 148, 2; eines z.

siindet T. 114, 2; der alden z. 127, 21;

an einer siiezen z. 148, 26; mit ziihten

bei Bitten 223, 15.

zuhtba?re 343, 18.

ziihtecliche 544, 21.

ziinden 459, 9.
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zunder 256, 27.

zunft 122, 7.

zunge Nation 85,16.

zuo ze 534, 14
;
zuo anstatt ze 436, 9.

504, 14.

ziirnen der Frauen schwindet 801, 9.

Zusammenfassen %weier Personen %u

einer 369, ll.

%,wei Frauen fuhrt ein Eitter beim

Tame 639,22.

zweien sich 500, 18.

zweinzic 207, 25.

zwene vinger beim Schwur 31, 2.

zwicken 124, 4; ab z. 155,26.

zwivalt i

xwetfarbig 231, 9.

zwivel 1, l; den z. brechen 661,19.

zwiveln 411, 26.

zwischen sich 236, 19.

zwispilde 201, l.

zwuo 58,13; vierstunt z. 233,13.



Namenverzeichnis

(ganz nach den Buchstaben geordnet : F= Flufsname
,
L = Landesname

,
= Ortsname,

P= Planet
,
V= Volksname.)

Abel m. 464,17.

Abenberc 0. 227,13.

Absalon Davides kint m. 796, 8.

Acraton 0. 309,18.

Adam m. 82, 2.

Addanz m. 56, 9.

Affinamus von Amantasin m. 770, 30.

Affinamus von Clitiers m. 707, 2.

Affrica L. 496, 4.

Affricke L. 770, 3.

Agatyrsjente L. 687, 12.

Aglei 0. 496, 21.

Agremuntin L. 496, 10.

Agrippe L. 770, 4.

Ahkarin w. T. 40.

Alamis m. 770, 16.

Alemane V. 67,22.

Alexander m. 586, 27.

Alexander der Krieche m. 773, 23.

Alexandrie 0. 18, 4.

Alize f. 67, 26.

Alkamer P. 782, 12.

Alkiter P. 782, 11.

Alligafir P. 782, 10.

Almaret P. 782, 8.

Almustri P. 782, 7.

Amantasin L. 770,30.

Amaspartins m. 770, 6.

Amincas m. 770, 17.

Amor m. 532, 2,

Amphlise kiinegin /. 76. 7 (AnphliseT. 38.)

Amphlise, Tochter des Jernis von Ryl

f. 806,21.

Anfortas m. 251,16 (Amf.) s.

472, 22.

Angram L. 335, 20.

Annore f. 346, 16.

Anschevin V. 6, 26.

Anschouwe L. 6, 27.

Antanor m. 152, 23.

Antikonie f. 404,23.

Antwerp 0. 825, l.

arabensch T. 137, 2.

Arabi 0. 71,22.

Arable L. 17,22.

Archeinor w. 770, 25.

Arl 0. 772,22.

Arnive f. 334,21.

Arragun L. 67, 11.

Arraz 0. 588,20.

Artus m. 66, 2.

Ascalun L. 67,13.

Asia L. 496, 3.

Assigarzionte L. 736, 16.

Astiroth f. 463, 10.

Astor grave von Panfatis m. 770, 26.

Astor due de Lanverunz m. 343, 22.

Atropfagente L. 770,24.

Avendroyn L. 354,22.

Averre L. 91,23.

Av estroit mavoie 0. 521, 28.

Azagouc L. 16, 2.



624 Namenverzeichnis .

Babilon 0. 14, 3.

Bahtarliez L. 301,19.

Baldac 0. 13, 16.

Barbigoel 0. 385, 2.

Beacurs m. 39, 25.

Beaflurs f. 87, 27.

Beafontane 0. 125, 16.

Bealzenan 0. 261,21.

Bearosohe 0. 349, 3.

Beaveys 0. 348,16.

Behantins m. 770, 2.

Beier F. 121, 7.

Beiersch F. 121, 9.

Belacane f. 16, 7. T. 37, i.

Belcimon m. 463, 10.

Belet m. 463, 11.

Bems bi der Korea 0. 610, 17.

Bene f. 550, 25.

Berbester 0. T. 42.

Bernout w. 682, is.

Bertane L. 74, 8.

Berteneis F. 7 4, 11.

Bertun F 644, 2.

Beuframunde 0. T. 150.

Blemunzin L. 770, 29.

Bogudaht m. 772, 18.

Brabant L. 67, 23.

Brandelideliii m. 67, 17.

Brandigan 0. 178, 20.

Brevigariez L. 354, 17
(s. Privegarz.)

Brickus m. 56, 16.

Brizljan 0. 129, 6.

Brobarz L. 180, 18.

Brambane L. (See) 261,27. 491, 6.

Burgunjoys F. 416, 9.

Caps 0. 656.19.

Castis m. 494, 16.

Centriiin L. 770, 12.

Cidegast m. 67, 15.

Clamide m. 178, 3.

Clarisehanze f. 806,24.

Clauditte f. Toehter des Scherules 372,24.

Clauditte Qeliebte des Feirefiz 771, 17.

Clauditte Sehwester der Florie T. 149.

Clias m. 334. 11.

Clinschor m. 548, 5.

Clitiers L? 0? 707, 2.

Cluse, zer muntane 0. 382,24.

Colleval ra. 772,21.

Cristjan, meister, von Troys m. 827, l.

Cundrie Sehwester Qaivans f, 334, 20.

Cundrie la surziere
/&quot;. 312, 26.

Cimdwir amurs f. 177,30. (Condw. 187, 12.)

Cunneware f. 135, 16.

Cupido m. 532, 2.

Curnewals L. 429, 17.

Curvenal m. 144,20.

Cynidunte L. 708,29.

Damasc 0. 15,29.

Davit m. 796, 8.

Destrigleis L. 382,16.

Dianazdrun 0. 216, 7. 525, 13.

Dido f. 399, 14.

Dodines m. 271,13.

Dolet 0. 48, 8.

Diir(n)gen L. 297, 16.

Duscontemedon L. 770,18; vielmehr
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Namenverzeichnis . 625

Feirefiz m. 57, 22.

Filones m. 770,11.

Fison F. 481,20.

Flegetanis m. 453, 23.

Flegetone F. 482, 3.

Florant m. 624. 3.

Florie
/&quot;.

v. Kanadic 586, 4.

Florie v. Lunel 806, 15.

Flvirdamurs f. 420, 7.

Fontan la salvatsche 0. 452, 13.

Francriche L. 455, 11.

Franze /v. 69,29.

Franzois, -er V. 37,17.

Franzoisinne T. 37.

Friam w. 230, 4. (813, 1).

Fristines m. 770,23.

Fiiul L. 496, 21.

Gabarins m. 770, 9.

Gaherjet m. 664,30.

Gaheviez L. 145, 15.

Gahmuret m. 5, 23.

Galicia L. 419, 19.

Galician V. 416, 10.

Galoes m. 80, 14.

Galogandres w. 205, 9.

Gampfassasche L. 723, 28.

Gandiluz m. 429,20.

Gandin m. 8, 19.

Gandine L. 498,25.

Ganjas F. 517, 28.

Gardeviaz m. Hund T. 143.

Gtirel m. 664, 30.

Garel m. (kiinic) 583. 12.

Garschiloye f. 255, 9.

Gascane L. 48, 10 (Gascon 67, 27).

Gaschier m. 25, 14.

Gauriuon L. (?) 496, 6.

Gawan m. 66, 15.

Gent 0. 313, 4.

Geon F. 481, 19.

Ginover f. 143,22.

Gippones L. 205, 10.

Gors L. 348,25.

Gowerzin L. 623,24.

Graharz L. 68, 22.

Martin, Parzival II.

Graharzois V. T. 84.

Gramoflanz m. 445, 23.

Graswaldane L. T. 83.

Greian jP. 498, 30.

Grigorz m. 210, 8.

Gringuljete Pferd 339, 29.

Gruonlant L. 48, 28.

Gunther m. 420, 22.

Gurnemanz w. 68, 22.

Gurzgri m. 178,15.

Guverjorz Pferd 210, 7

Gweiz prelljus, Li 0. 583,25.

Gymele f. 573, 16.

Gylstram L. (0?) 9, 12.

Halap 0. 15,19.

Hanouwe L. 89,16.

Hardiz m,. 65, 5.

Hartman von Oirwe m. 143, 21.

Heinrich von Eispach m. 297, 29.

Heinrich von Veldeke m. 292, 18.

Heitstein 0. 404, i.

Herlinde f. 25, 5.

Herman von Diirgen m. 297, 16.

Hernant m. 25, 4.

Herzeloyde f. 84, 9.

Hiberborticon L. 770, n.

Hiunen V. 420,28.

Hiuteger m. 25, 9.

Hoskurast L. 25, 17.

Ibert w. 656, 26.

Iblis f. 656,27.

Ider fil Noyt m. 178, 12 N.

Idoel w. 277, 4. (Ydoel 413, 17).

Ilinot m. 383, 4.

Imane
/&quot;.

125. 15.

India L. 421,15, -an 822,23.

Ingliart Pferd 389, 26.

Inguse f. 301, 19 N.

Ipomidon m. 14, 4.

Ipopotiticon L. 687, 9.

Tjtotente L. 210, 9.

Irot m. 604, 19.

40



626 Namenverzeichnis.

Isajes m. 662,16.

Isalde f. 187, 19.

Isenhart m. 16, 5.

Iserterre L. 196, 28.

Ither m. 145, 15.

Itolac L. 624, 3.

Itonje f. 334, 19.

Iwan m. 583. 29.

Iwan m. grave von Nonel 234, 12.

Iwanet m. 147, 16.

i

Jamor 0. 376,15.

Janfuse L. 314,16.

Jeometras m. 589, 14.

Jemeganz m. 772, 11.

Jernis m. 234, 13.

Jeroplis L. (Stadt?) 772, 11.

Jeschute /: 130, 2.

Jesus w. 113, 19.

Jetacranc m. 770, 28.

Joflanze L. (Stadt?) 610,23.

Jofreit m. 277, 4,

Johan, priester m. 822,25.

Jovedast m. 772, 22.

Judas m. 219, 25 N.

Julius m. 102, 3.

Juno f. 748, 17.

Jupiter m. 748, 19.

Jiirans w. 770,29.

Kardeiz m. Brtider der Condwiramui

293, 12.

Kardeiz Sohn Parrivals 743, 18.

Kareis L. 457, 14.

Karfodyas m. 772, 23.

Karidoei 0. 280, 2 2V.

Karlingen L. 87, 21.

Karminal, weidehiis 206, 9.

Karnahkaranz m. 121, 26.

Karnant 0. 134, 15.

Karsnafide f. 143,30.

Kartago 0. 399,12.

Katelangen L. 186,21.

Kaukasas, muntane an 71,18 2V.

Kaylet m. 25, 17. 39, 13.

Keye m. 150,13 (Keie, Kei, Kai).

Killicrates m. 687,12.

Killirjacac m. 46. 25.

Kingrimursel m. 321,21.

Kingrisin m. 420, 7.

Kingrivals 0. 103,10.

Kingrun m. 178, 3.

Koine 0. 158,14.

Korcha F. (?) 610, 17.

Krieche F. 334, 11.

Kriechen L. 563. 8.

Krist 107, 11.

Kucumerlant L. 145, 29.

Kyot m. la schantiure 416, 21.

Kyot v. Katelangen 186, 21.

Kanenis m. 457, 11.

Kahenis m. 573, 18.

Kaheti L. 351, 12.

Kahetm F. 386, 6.

Kain m. 464, 16.

Kalomidente L. 687, 11.

Kalot enbolot 0. 657, 13.

Kamille f. 504, 25.

Kanadic L. 585, 4.

Kancor w. 643, 17.

Kanedic L. 135, 11.

Kanvoleis 0. 59, 24.

Karcobra 0. 497, 8.

Kardefablet m. 376, 15.

Lac, brunne 254, 8.

Lac m. 73,22.

Lachfilirost m. 43, 16.

Laheduman m. 359, 6.

Inlander L. 129,27 Lalant 151.22.

Lambekin m. 74, l.

Lammire f. 499, 7.

LampregCm L. 772, 16.

Lanverunz 0. (V) 343.22.

Lanzesardm L. 770,22

Lanzidant ?. 87. 19.

Lanzilot m. 387, 2.

Lapsit exillis m. 469, 7.

Lascoyt m. 178, 11.



Namenverzeichnis . 627

LaudumU m. 772, 8.

Laudundrehte L. 772, 19.

Laurente 0. 504, 27.

Lazaliez m. 56, 15.

Lazarus m. 796, 2.

Lsehtamris, forest 424, 17.

Lseprisin, TFa/d 821, 12.

Lechvelt 0. 565, 4.

Lehelin m. 67, is (-a-.)

Leidebron m. 772, 20.

Leoplane /. 0. 64, u.

Leterbe L. 772,21.

Liahturteltart w. 87, 30.

Liaz m. 429,18.

Liaze f. 175, 25.

Liddamus Vergulahts vasall m. 416. 19.

Liddamus v. Agrippe 770, 4.

Liedarz m. 87, 23.

Lippidins w. 770, 7.

Lirivoyn L. 354, 21.

Lisavander (Lys.-) 348, 17.

Lischoys gwelljus m. 507, 2.

Lit marveile 557, 7.

Liz L. 344,15.

Logroys L. 67, 16.

Loherangrin m. 743, 18.

Lohneis L. 73,16.

Longefar m. 772, 13.

Lorneparz L. 772, 4.

Lot m. 39, 25. 66, 11. 728, 7.

Lover L. 216, 4.

Lucifer 463, 4.

Lunders 0. 313, 10.

Lunel L. (0.?) 806,15.

Lunete f. 253,10.

Lybbeals w. 473, 25.

Lyppaut m. 345, 13.

Lysander m. 770, 13.

Mabonagrin m. 178, 23.

Mahaute / . 178, 16.

Malcreatmre m. 517, 16.

Maliclisier m. 401, u.

Manpfil(y)ot m. 186, 22.

Marangliez m. 772, 14.

Marroch L. 15, 17.

Mars P. 789, 5.

Mastrieht 0. 158,14.

Maurin m. 662, 19.

Mazadan m. 56, 17.

Meiones m. 770,24.

Melja(h)kanz m. 125, 11.

Meljanz m. 344, 15.

Milon m. 770, 8.

Mirabel m. 772, 2.

Mirnetalle L. 772, 7.

Monte Eybele 0. 573, 16.

Mcere (Moren) und Moerinne F. 19, 18.

Morholt m. 49, 5.

Munsalvsesche 0. 251, 2.

Muntane L. 382, l.

Muntori 0. 80,29.

Nabchodonosor m. 102, 4.

Nantes 0. 144, 8.

Napels 0. 656,17.

Narant m. 205, 13.

Narjoclin L. 770, 21.

Navers 0. 665, 7.

Nibelunge F. 421, 7.

Ninive 0. 14, 5.

Ninus m. 102,11.

Nomadjentestn L. 770, 8.

Nonel L. 234, 12.

Norgals L. 103, 9.

Normandie (-di 47, 14) L. 25, u.

Norwfege L. 66, U.

Nourjente F. 375, u (Neurj.).

Noyt wi. 178, 12.

Obie /: 345, 24.

Obilot f. 345, 25.

Olimpie f. 771, 17.

Onipriz m. 772, 9.

Ontemedon m. s. zu 770, 18.

Oraste gentesin L. 335, 22.

Orgeluse /. 508,26.

Orilus m. 129,22.

Oriman F. 46,20 (Orman 52,19.)

Ouwe 0. 143,21.

40*



628 Namenverzeichnis.

Panfatis L. 770,26.

Pansamiirs m. 87, 28.

Papiris m. 770, 1.

Parfoyas m. 772,16.

Paris 0. 761,28.

Parzival m. 39,26.

Patelamunt 0. 17, 4.

Patrigalt L. 66, 23.

Pelpiunte L. 708.30.

Pelrapeire 0. 180, 25. 743, 20.

Persia L. 15, 17.

Persida 0. 657,28.

Piblesun m. 772, 4.

Pictacon L. 772, 15.

Pictagoras m. 773, 25.

Pilatus m, 219,24.

Plato m. 465, 21.

Pleyedunze L. 772, 8.

Plihopliheri m. 134, 28.

Plimizoel F. 273,10.

Plineschanz m. 772, 12.

Plippalinot m. 564, 4.

Pornpejus m. 14, 4 A7
.

Poncia L. 219, 24.

Portegal, L. 66,26.

Possizonjus m. 770, 20.

Postefar m. 772, 19.

Poydiconjunz w. 343, 21.

Poynzaclins .F
7
. 681, 8.

Poytouwe L. 68, 21.

Poytwin m. 72, 10.

Pranzile L. 772, 18.

Prienlascors L. 72, 10.

Privegarz L. 772, 14 (= Brevigariez

354,17?)

Prothizilas m. 27, 24 (Protyzilas 52, 9).

Provenz L. 827, 9.

Provenzal V. 66, 29.

Priirin 0. 134,12.

Punt 0. 682, 8.

Punturteys F. 67,16 (-eis L. 74,21).

Radamant w. 463, 11.

Ranculat 0. 9, 13.

Razalic m. 41, 9.

Redunzehte L. 772, 20.

Regenspurger F. 377. 30.

Repanse de schoye f. 228, 14 (Urrep.
T. 10).

Ril 0. 234. 13.

Rin F. 285, 6.

Riscnoyde f. 84, 10.

Eispach 0. 297, 29.

Ritschart 0. 665, 7.

Eiviers 0. 682,18.

Rivigitas L. 770, 10.

Riwalin m. 73, 14.

Roems 0. 47, 14.

Rogedal m. 772, 7.

Rohas Berg 496, 15.

Rome 0. 13,27.

Roemesch T. 93, 2.

Rosche Sabbins 0. 610, 26.

Rozokarz L. 772, 3.

Rumolt m. 420, 26.

Sabins F. 604, 1.

Salmon m. 289, 17.

Salvascli florie L. T. 151.

Salvasch ah Muntane 0. 261,28.

Samsi P. 782, 8.

Sangive f. 334,22.

Sarant m. 629, 17.

Sarrazin V. 18, 29.

Satarchjonte L. 770, 16.

Saturnus P. 489,24.

Schaffilor m. 79, 2.

Schamilot 0. 822, 7.

Schampan L. 47, 17.

Schamponeys V. 86, iij .

Schanphanzun 0. 321, 19.

Schastel marveile Burg 318, 19.
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